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Gottesdienst am 7. März 2021 in Andelfingen 
zum Thema am „Tag der Kranken“: „Verletzlich, aber stark“ 
 

Gruss  

Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn – 

heisst es auf den ersten Seiten der Bibel. 

Und so feiern wir heute Morgen – am Tag der Kranken – 

als Gemeinschaft von Gottes Ebenbildern miteinander Gottesdienst –  

im Namen unseres schöpferischen, erlösenden und inspirierenden Gottes. Amen. 

 Herzlich willkommen! Gemeinsam feiern wir Gottesdienst mitten in den Andelfinger 

Sportferien, aber auch mitten in der Passionszeit. Dass gerade in diese besondere Zeit, in 

der wir das Leiden Christi bedenken, auch der sogenannte „Tag der Kranken“ fällt, passt. 

Seit 1939 wird er am 1. Sonntag im März begangen. Damals hat eine Tuberkulose-Ärztin 

beobachtet, dass ihre Patientinnen und Patienten im Sanatorium in Leysin kaum Besuch 

erhielten und an dieser sozialen Ausgrenzung litten. Mit dem Tag der Kranken wollte sie 

lautstark auf die Vereinsamung dieser kranken Menschen hinweisen und etwas dagegen 

tun. – Nachdem wir im vergangenen Jahr allesamt ganz neu mit dem Thema „Krankheit“ 

konfrontiert wurden, soll im heutigen Gottesdienst das Motto aufgenommen werden, 

unter den der Verein „Tag der Kranken“ den diesjährigen Gedenktag stellt. Es lautet: 

Verletzlich, aber stark. – Gehen, wie allenfalls gehen diese so unterschiedlichen Stichworte 

zusammen? Klagend, bittend, dankend und hoffend mögen wir es erwägen… 
 

Experiment und Lesung: Der schwarze Punkt 

- Experiment: Was seht ihr auf der weissen Pinnwand, auf der ein schwarzer Punkt klebt? 

- Dazu für einmal ein Text in der Lesung, der nicht in der Bibel steht: 

Der offenbar etwas unkonventionelle, nicht nur an seinem Fach, sondern auch am Leben 

interessierte Professor hatte den Studierenden weisse Blätter mit einem schwarzen Punkt 

verteilt und dann zu den Studierenden gesagt: „Ich bitte Sie, das aufzuschreiben, was Sie 

dort sehen.“ Etwas verwirrt machten sich die Studierenden an die Arbeit. Nach einiger Zeit 

sammelte der Professor alle Antworten ein und las sie laut vor. Alle Studierenden – ohne 

Ausnahme – hatten den schwarzen Punkt beschrieben: seine Position in der Mitte der 

Fläche, seine Farbe und Struktur, das Größenverhältnis vom Punkt zum Papier etc. 

Nun lächelte der Professor und sagte: „Es ging mir nicht um Geometrie. Ich wollte Ihnen 

eine Aufgabe zum Nachdenken geben und stelle fest: Niemand hat etwas über den 
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weissen Teil des Papiers geschrieben. Sie alle konzentrierten sich auf den schwarzen Punkt. 

Geschieht nicht das Gleiche in unserem Leben? Wir haben ein weisses Papier erhalten, um 

es zu nutzen und zu geniessen, aber wir konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken. 

– Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten, und es gibt 

eigentlich immer einen Grund zum Feiern: die Natur erneuert sich jeden Tag, unsere 

Freunde, unsere Familie, die Arbeit, die uns eine Existenz bietet, die Wunder, die wir jeden 

Tag sehen. – Weshalb sehen wir dennoch oft nur die dunklen Flecken? Die gesundheit-

lichen Probleme, den Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung mit einem Familien-

mitglied, die Enttäuschung mit einem Freund usw. – Die dunklen Flecken sind sehr klein im 

Vergleich zu allem, was wir in unserem Leben haben, aber sie sind diejenigen, die unseren 

Geist beschäftigen und trüben. – Nehmen Sie die schwarzen Punkte wahr, doch richten Sie 

Ihre Aufmerksamkeit mehr auf das gesamte weisse Papier und damit auf die Möglichkeiten 

und glücklichen Momente in Ihrem Leben und teilen Sie es mit anderen Menschen!“ 
 

Meditation 

Gott, ist es so, dass mir eine einzige Dunkelheit den Blick auf alles Helle verstellen kann, 

bei mir selbst und im Bezug auf andere? Ist es mir auch schon passiert? 

Mit sorgenvoll gesenktem Kopf  

sehe ich weder das Lächeln der Freundin noch die ersten Frühlingsboten. 

Fixiert auf das heruntergekommene Äussere entgeht mir der Charme des Kollegen. 

Auf den Rollator starrend überhöre ich die Intelligenz des Mannes, der an ihm geht. 

Gott, ich bekenne dir, 

dass ich mein eigenes Leben und das der andern immer wieder falsch einschätze, 

nur Bruchstücke davon wahrnehme und diese fürs Ganze halte. 

Gott, richte mich auf, weite meinen Blick, dass ich immer neu staune, 

was ich trotz meiner Unzulänglichkeiten kann, habe und bin 

und was in anderen trotz ihrer Mängel steckt. 

Als dein Ebenbild hast du mich, hast du sie geschaffen. Das ist viel, o Wunder. – Amen. 
 

Ansprache: 1. Korinther 6, 19 

Liebe Gemeinde! Manchmal geschieht einfach Erstaunliches. Drei Beispiele: 

Zuerst eine wahre Geschichte, die ich kürzlich las: 

In einem kleinen Haus mit einem grossen Garten lebte ein blinder Mann. Er verbrachte 

jede freie Minute in seinem Garten und pflegte ihn trotz seines Handicaps mit grosser 

Hingabe. So war – ob Frühling, Sommer oder Herbst – der Garten ein einziges Blütenmeer. 

– „Sagen Sie“, fragte ein Vorübergehender, der die Pracht bestaunte, „warum tun Sie das? 

Sie können doch nichts davon sehen, oder?“ „Nein“, antwortete der Blinde, „nicht das 

Geringste.“ „Und warum kümmern sie sich dann überhaupt um den Garten?“ Der Blinde 
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lächelte: „Ich kann Ihnen dafür vier Gründe nennen: Erstens, ich liebe die Gartenarbeit; 

zweitens, ich kann meine Blumen anfassen; drittens, ich kann ihren Duft riechen. Der 

vierte Grund sind Sie!“ „Ich?“ Aber Sie kennen mich doch gar nicht!“ „Nein, aber ich 

wusste, Sie würden irgendwann vorbeikommen. Sie hätten Freude an meinen herrlichen 

Blumen und ich hätte Gelegenheit, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten.“ 

Das zweite erstaunliche Beispiel habe ich selber erlebt und den einen von euch auch schon 

erzählt. Doch passt es hier. Es war während eines Trauergesprächs vor Jahren.  

Mehrere, auch schon pensionierte Kinder der hochbetagten Verstorbenen, die die letzten 

Jahre bettlägerig im Altersheim verbracht hatte, sassen am Tisch und waren sich einig, 

dass der Tod der Mutter eine Erlösung war, als plötzlich eine Tochter unerwartet laut 

aufschluchzte. Schliesslich stammelte sie unter Tränen: „Aber sie hat immer für mich 

gebetet. Wer betet jetzt für mich?“  

Das dritte Beispiel ist ein Gedicht von Lothar Zenetti. Er schreibt unter dem Titel 

„Begegnungen“: 

Ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen, 

und fragte beiläufig, wie er sich fühle: Was `ne Frage, sagte er, besch…(eiden)! 

  Ich fragte, ein wenig verlegen, eine schwerbehinderte ältere Frau 

  in ihrem Rollstuhl, wie es ihr gehe: Gut, sagte sie, es geht mir gut. 

Da sieht man wieder, dachte ich bei mir, 

immer hat man mit den falschen Leuten Mitleid. 

Drei Beispiele – ein Thema, das Thema, das die Verantwortlichen dieses Jahr über den Tag 

der Kranken geschrieben haben: „Verletzlich, aber stark“. 

Das Thema ist gut gewählt: Selbst die sogenannt Starken haben im vergangenen Jahr die 

Verletzlichkeit des Lebens und auch die eigene Verletzlichkeit gespürt. Sicher, wir haben 

gelernt, dass neben ausgewogenem Essen und genügend Bewegung auch Abstandhalten, 

Händewaschen oder Maskentragen helfen können, gesund zu bleiben, dass wir also aktiv 

etwas für unsere Gesundheit und die der andern tun können. Mindestens ebenso prägend 

war aber die Erfahrung, wie wenig wir tun können. Ein  winziges, unsichtbares Virus reicht 

offenbar, um uns unsere Verletzlichkeit aufzuzeigen. Viele haben sie leidvoll erfahren 

müssen, die Verletzlichkeit, viele erfahren sie weiterhin, nicht allein die am Virus 

Erkrankten, auch die, die Menschen verloren haben, die, die unter den Distanzregeln und 

Isolation leiden, die, die von Existenzängsten umgetrieben sind, die, die wegen 

Überforderung oder Perspektivlosigkeit psychische Probleme haben. Die Liste wäre 

fortzusetzen, Gott sei’s geklagt.  

Verletzlich sind wir, ja. Aber stark? Wer spürt angesichts der Situation Stärke? – Immerhin: 

Die drei Beispiele von vorhin zeigten verletzliche, ja, im Grunde sogar verletzte Menschen, 

blinde, altersschwache, beeinträchtige Menschen, die gleichzeitig stark waren, stark sind. 

Möglich ist es also, trotz und in Verletzlichkeit stark zu sein.  
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 Es gibt heutzutage einen ganzen Forschungszweig, der sich unter dem Stichwort 

„Resilienz“ mit der Frage beschäftigt, warum und vor allem wie Menschen die 

Widerstandskraft entwickeln können, die ihnen hilft, Krisensituationen oder Krankheit 

besser zu meistern. Unter den Ergebnissen finden sich nützliche Tipps. So wird empfohlen, 

Leistungsgrenzen zu akzeptieren, Probleme anzusprechen, für Pausen und Regeneration zu 

sorgen, Beziehungen zu pflegen, über Werte und Ziele im Leben nachzudenken. In diesem 

Zusammenhang ist auch der Glaube ein Aspekt.  

Wie entscheidend er ist, zeigt sich, wenn wir den Vers hören und bedenken, der als Input 

aus christlicher Sicht zum Tag der Kranken vorgeschlagen ist: Er steht in 1. Korinther 6, 

Vers 19 und lautet: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes 

ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt? 

Was für eine Aussage! „Euer“ und also auch mein „Leib“, ich – mit meinem Körper – und 

dann natürlich auch jener des vorwitzigen Kindes, des etwas verlegenen Jugendlichen, der 

erfolgreichen Geschäftsfrau, des wunderbaren Familienvaters, der verunglückten 

Skifahrerin, des behinderten Bruders, der verwirrten Oma, der schwerkranken Freundin – 

ein Tempel Gottes!  

Hinter diesem berührenden, aussagekräftigen Bild steht die alttestamentliche Vorstellung, 

dass Gott auf Erden wohnt, hier Wohnung nimmt und so im Gottesvolk gegenwärtig, ihm 

nah ist. Während des Auszugs aus Ägypten war es die Stiftshütte, die als Gottes Wohnung 

gebaut wurde, später der Tempel. Sie sind heilige Orte, die Gottes Präsenz zeigen und 

ausstrahlen. Auch wenn wir ja auch unsere Kirchen bis heute immer wieder 

„Gotteshäuser“ nennen, wird Gottes Wohnung – christlich verstanden – nicht mehr lokal 

an einen Ort gebunden. Gott wohnte in Jesus, dem Christus. Und nach ihm wird ebenfalls 

im 1. Korintherbrief, im 3. Kapitel erst die christliche Gemeinde und im 6. Kapitel nun der 

menschliche Leib als Tempel und Wohnung Gottes bezeichnet. Unter, mit und in den 

Menschen wohnt und wirkt also Gott, und zwar durch den Heiligen Geist, die Heilige 

Geistkraft. So ist er uns ganz nah. 

Spüren wir, wie wunderbar wertvoll wir dadurch nochmals werden? Als Ebenbilder Gottes 

geschaffen, nun wie Jesus, der Christus, von Gott erfüllt, wir durchdrungen von der Kraft 

des Heiligen Geistes! Unabhängig von meiner Leistungsfähigkeit, meinem Befinden, meiner 

Stimmung – da ist trotz meiner Unzulänglichkeiten ganz viel weiss und nur wenig schwarz. 

Wohlgemerkt: Bei allen andern ist das auch so. Und dieser Zuspruch ist auch ein Auftrag, 

dass wir uns in dieser besonderen Zeit und weiterhin als vom Heiligen Geist erfüllte 

Menschen begegnen. Gesunde und Kranke kann und wird es gelingen und gut tut es allen! 

Amen.   
 

Fürbittgebet mit Stille (beginnend mit Worten von Anton Rotzetter / RG 670): 

„Guter Gott, schicke den Engel des Gesangs in jede Ohnmacht, 

das Lied des Trostes in jede Not, die Farbe des Himmels in jede Hinfälligkeit, 



 
5 
 

deine Kraft in jede Krankheit. 

Und öffne unsere Augen für deine Menschwerdung. 

Lass uns glauben und erfahren,  

dass du selbst eingegangen bist in unseren zerbrechlichen Leib.“ 

Guter Gott, ja, wir danken dir,  

dass du in Jesus Christus die Zerbrechlichkeit des Leibes und des Lebens kennst 

und uns deine Heilige Geistkraft schickst. 

So sind Gesunde und Kranke, Gedemütigte und Erfolgreiche, 

Besorgte und Mutige in Leidenserfahrungen nicht allein. 

Deine Verlässlichkeit in aller Unsicherheit tut wohl. 

Deine Zuwendung in den Abgründen des Seins baut auf. 

Deine Stärkung in Ratlosigkeit hilft. 

Schicke sie zu uns und vor allem dorthin, wo Leid unerträglich scheint: zu den Menschen 

in Spitälern und Hospizen, auf Flüchtlingsschiffen und in Auffanglagern,  

in unterdrückenden Diktaturen und zerstörten Kriegsgebieten, 

an unwürdigen Arbeitsplätzen und in zerrütteten Beziehungen 

oder irgendwo in grosser Einsamkeit. 

Wirke heilend, guter Gott, wo es not tut, auch in uns und dann durch uns, 

Und höre uns, wenn wir miteinander und füreinander in der Stille weiterbeten und dir die 

Namen derer nennen, für die wir deine Stärkung persönlich ganz besonders erbitten: Stille 

Guter Gott, bleib bei und in uns und auch in allen, die wir dir anvertraut haben. 

Wir hoffen auf dich und loben dich. Amen. 
 

Lied RG 169: Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, 

  lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

  Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde 

  und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht! 
 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede 

und, wenn du schwach bist, Kraft und Stärke. Amen. 

 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


