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Du hast meine Füsse auf weiten Raum gestellt 
Predigt zum Hungertuch 2021 

 
Gemeinsame Lesung aus Psalm 31 
2 Bei DIR suche ich Zuflucht, ich will nicht zuschanden werden auf ewig, in deiner Gerech-
tigkeit rette mich. 
3 Neige zu mir dein Ohr, eile, mich zu befreien, sei mir ein Fels der Zuflucht, eine feste 
Burg, mich zu retten. 
4 Denn mein Fels und meine Burg bist du, um deines Namens willen leite und führe mich. 
5 Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich legten, denn du bist meine Zuflucht. 
6 In deine Hand befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, DU, treuer Gott. 
8 Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, dass du mein Elend gesehen, auf 
die Nöte meiner Seele geachtet hast. 
9 Du hast mich nicht der Hand des Feindes ausgeliefert, hast meine Füsse auf weiten Raum 
gestellt. 
10 Sei mir gnädig, DU, denn mir ist bange,schwach geworden vor Gram ist mein Auge, 
meine Kehle, mein Leib. 
11 Im Kummer schwindet dahin mein Leben, meine Jahre vergehen mit Seufzen. Meine 
Kraft ist zerfallen durch meine Schuld, und schwach geworden sind meine Gebeine. 
12 Allen meinen Feinden bin ich zum Spott geworden und mehr noch meinen Nachbarn, 
ein Schrecken denen, die mir vertraut sind; die mich auf der Strasse sehen, fliehen vor mir. 
13 Vergessen bin ich, wie ein Toter aus dem Sinn, geworden wie ein zerbrochenes Gefäss. 
15 Ich aber vertraue auf DICH, ich spreche: Mein Gott bist du. 
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17 Lass leuchten dein Angesicht über deinem Diener, hilf mir in deiner Gnade. 
20 Gott, wie gross ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich fürchten, die du vor 
den Menschen denen erweist, die Zuflucht suchen bei dir. 
21 Du beschirmst sie im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der Menschen. 
24 Liebt IHN, all seine Frommen. 
25 Seid stark, euer Herz sei unverzagt, ihr alle, die ihr harrt auf IHN.  
 
Seit zwei Wochen hängt bei uns das Hungertuch. Es hat seinen Ursprung im 11.Jahrhun-
dert, wo in vielen Kirchen am Aschermittwoch die Kruzifixe, Altäre oder sogar der ganze 
Altarraum durch ein riesiges Tuch abgedeckt wurde. Die Gemeinde konnte den Gottes-
dienst dann nur noch hören, aber nicht mehr sehend mitverfolgen. 
Weil am Aschermittwoch auch die Fastenzeit begann, hiessen diese Tücher bald Hunger- 
oder Fastentücher. Zuerst waren es einfache, einfarbige Tücher, später kamen Ornamente, 
farbige Bilder und reiche Verzierungen dazu. Weil das Verzieren der riesigen Hungertücher 
eine beschwerliche Arbeit war, entstand die Redewendung 'am Hungertuch nähen'. Später 
wurde daraus 'am Hungertuch nagen' - vielleicht weil man in der Fastenzeit den geistlichen 
Hunger nicht am Evangelium stillen konnte, sondern nur am Hungertuch vor dem Altar. 
Insofern kommt das diesjährige Hungertuch den ursprünglichen Fastentüchern aus dem 
Mittelalter nahe, weil es ebenfalls schlicht und karg gestaltet ist. 
 
Was sehen wir? 

Mein erster Eindruck: Kraftvolle Linien, lebendig und raumgreifend. 
Die einen lang und durch das ganze Bild verlaufend, andere, die kurz 
aufscheinen und wieder verschwinden. 
Sie kommen von rechts her, sammeln und verdichten sich im mittle-
ren Bildteil. Dort fliessen die Linien ineinan-
der und durcheinander; nervös, aber auch 
beschwingt, unverhersehbar, wie der Flug 
eines Insekts. 
Die Linien winden sich und kreisen, als hät-

ten sie Mühe sich zu entscheiden, in welche Richtung es weiter ge-
hen soll. Schliesslich finden sie den Weg nach links in einen der 
Ausläufer. 
Sind es Lebenslinien, wie sie auch in unseren Händen eingezeich-
net sind? Ist ihr Verlauf selbstbestimmt, ist er vorherbestimmt? 
 
Was sehe ich? 
Einen menschlichen Fuss sehe ich auf dem Bild. Auf unseren Füssen stehen wir, gehen wir. 
Sie tragen uns, geben uns Stablität. Auf ihnen hinterlassen wir unsere Spur durchs Leben, 
unseren Fussabdruck. 
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Mit unseren Füssen versuchen wir, den geraden Weg durchs Leben zu gehen. Hin und 
wieder aber verlieren wir die Bodenhaftung. 
Auch Jesus hat Menschen auf ihre Füsse gestellt. Er hat sie ermutigt, zu sich selbst zu ste-
hen. Jesus hat Menschen vom Rand in die Mitte gestellt - Kinder z.B., aber auch Frauen 
oder Kranke. Er hat gezeigt: Gott steht bedingungslos zu den Menschen. 
Wenn Sie am Morgen aufstehen, stellen Sie sich einmal in die Mitte des Zimmers. Spüren 
Sie mit Ihren nackten Füssen den Boden. Den Grund, der uns trägt, so wie Gott uns trägt. 
 
Ich habe deine Füsse auf weiten Raum gestellt. 
 
Was sehen wir? 
Ein Bild. Genauer drei Bilder. Sie gehören zusammen, aber jedes ist besonders. Sie wurden 
gemalt von der Künstlerin Lilian 
Moreno Sanchez. 
Sie wuchs in Chile in der Zeit der 
Diktatur auf. Von 1973 bis 1990 
regierte ein Militärregime unter 
Augusto Pinochet. Diese Zeit 
wurde in Chile nie richtig aufge-
arbeitet. Lilian Moreno Sanchez 
glaubt, dass Veränderung mög-
lich ist - wenn man sich den Ge-
walterfahrungen der Vergangenheit und denen der Gegenwart stellt. Sie selbst lebt seit 
1996 in Deutschland.  
 
Das Bild hat sie in ihrem Atelier in Augsburg kreiert. Zum Malen gebrauchte sie Kohle, 
Staub und Leinöl. Das Schwarz der Linien erinnert an das Sterben von Christus und an das 
Leiden der Menschen. 
Mich erinnern das Schwarz und die bleichen Farben an eine winterkarge Landschaft. Die 
Unterlage der Bilder bilden 3 Leinentücher, sie stammen aus der Bettwäsche eines Kran-
kenhauses und eines Frauenklosters. 
 
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 
Viel Raum - oder ist es Leere? 
Die Vorlage für das Bild ist ein Röntgenbild aus einer Klinik in Santiago de Chile. Es zeigt 
die gebrochenen und verdrehten Knochen eines Menschen, der seine Bürgerrechte wahr-
genommen hatte und dabei durch die Staatsgewalt verletzt wurde. 
Seit Oktober 2019 protestieren in Chile viele Menschen öffentlich gegen Ungleichheit und 
ungerechte Strukturen. 29 Menschen starben damals, Hunderte wurden seither von der 
Polizei geschlagen und verletzt. 
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Knochen sind zerbrechlich, so wie das Leben. Das Bild steht stellvertretend für Orte, an 
denen Menschen gebrochen und ihre Rechte mit Füssen treten werden. 
Zugleich verweist das Bild auf unsere Bestimmung als Menschen: Wir sind mit unseren Füs-
sen fest auf diese Erde gestellt. Mit ihnen sollen wir unsere Wege suchen und gehen. 
Aufrecht, in Würde und Freiheit. 
 
Lilian Moreno Sánchez hatte in San-
tiago de Chile Strassenstaub in die 
Leinentücher gerieben. 
Dafür ging sie auch zum "Platz der 
Würde"; genau dort wurde der 
Mensch an seinem Fuss verletzt, 
dessen Röntgenbild wir auf dem 
Hungertuch sehen. 

Der Staub erinnert an die Gewalt, aber auch an den Mut dieser 
Menschen, die für ihre Recht eingestanden sind. 
Wenn Recht und Gerechtigkeit abhanden kommen, dann braucht 
es einen Auf-Stand für das Leben. Dass Menschen hinstehen und 
einstehen für das Leben. 
Auch bei uns standen vor Monaten SchülerInnen und Schüler auf 
und ein. Für das Klima und ihre Zukunft. Sie solidarisierten sich 
dabei mit den Menschen, die besonders betroffen sind durch 
den Anstieg der Meeresspiegel oder durch Hunger aufgrund 
extremer Dürreperioden. 
Hunger hatten auch die Jünger von Jesus. Am Sabbat assen 

sie darum Kornähren, was den Zorn der Gesetzeshüter erregte. Ihnen 
entgegnete Jesus: "Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und hungrig war, 
er und seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging ... und die Schaubrote ass, 
die niemand essen darf ausser den Priestern, und wie er auch seinen Gefährten davon 
gab?" (Mk 2,23) 
 
Aufstehen für das Leben. Nicht alles kann geheilt werden, nicht alle Ungerechtigkeit kön-
nen wir beseitigen. Aber immer wieder hinsehen und die Dinge ans Licht der Öffentlichkeit 
befördern. So wie das Röntgenbild: Es ermöglicht, alles genau zu sehen und zu erkennen. 
Dann kann man eine Diagnose stellen und sagen, was eigentlich Sache ist: Der Sabbat und 
die Gesetze sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. 
Der Sabbat ist heilig, weil Menschen als Geliebte Gottes geheiligt sind. In Geschichten, in 
Lebenslinien, egal wie verworren, krumm oder dunkel - allen ist auch die Linie Gottes ein-
gezeichnet. Seine Geschichte ist mit den Geschichten der Menschen eng verwoben. 
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Dafür stehen die Goldfäden im Hungertuch. Wer nahe an das Bild herangeht, entdeckt die 
fein leuchtenden Fäden. Sie erinnern an 
Goldfäden, wie sie früher in der Chirur-
gie gebraucht wurden, um Wunden zu 
nähen und zu heilen. 
Das Gold steht auch für Gott: Bei Iko-
nen symbolisiert es den göttlichen 
Lichtglanz und die Gotteswirklichkeit. 
Gold ist das Zeichen für das Licht und 
das Leuchten des Göttlichen in unsere 

Welt hinein. Gott, der die Welt heilen und erlösen will. 
 
Ich habe deine Füsse auf weiten Raum gestellt 

 
Der Fuss auf dem Hungertuch ist ein Symbol für die Menschen, welche ganz unten sind, 
aber von dort das Ganze tragen: Frauen, auch Männer, die sich um Kinder kümmern, Men-
schen, die in den Spitälern und daheim Kranke pflegen, oder die in den Produktionsländern 
unter sklavenartigen Bedingungen herstellen, was hier im Westen billig und im Überfluss 
zu haben ist. 
Die Füsse sind derjenige Teil unseres Körpers, der im Dreck steht, der in der Hierarchie 
zuunterst ist. Wer im alten Orient Menschen aufnahm, hat ihnen zuerst einmal die Wa-
schung der staubigen Füsse ermöglicht. Füsse, welche bewältigen, was unter sie genom-
men wurde: Lange, beschwerliche Reisen, gerade und verschlungene Routen, Umwege. 
 
Indem Füsse diese Arbeit leisten, verbinden sie uns jedoch auch mit dem Boden und der 
Erde, die uns ernährt und Heimat ist. Mir fällt Mose ein, der seine Schuhe ausziehen musste, 
weil der Boden auf dem er stand, heilig war. Füsse stellen die Verbindung zum heiligen 
Grund her. Wer den Blick auf die Füsse senkt, sieht, was uns trägt. Er nimmt die Erde und 
den Staub wahr, aus dem wir letztlich alle gemacht sind. 
 
Sich um die Füsse kümmern bedeutet, das Niedere und vermeintlich Geringe wertzuschät-
zen. So wie Papst Franziskus, der die Füsse von Flüchtlingen, von Behinderten und von 
Gefängnisinsassen wusch, sollen Christen für die Würde anderer Menschen einstehen. Je-
mandem die Füsse waschen meint: Heiligen, was ihn trägt und erhält. 
Umgekehrt vollbrachte eine Frau, welche für ihren zweifelhaften Lebenswandel bekannt 
war, ein gutes Werk an Jesus, indem sie seine Füsse wusch und salbte. 
 
Du hast meine Füsse auf weiten Raum gestellt 

So wie unsere Lebenswirklichkeit ist auch das Hungertuch vielschichtig. Beim genauen Hin-
schauen wird nicht nur der Schmerz spürbar, sondern auch eine Kraft. Eine Kraft, die sich 
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weiterbewegen und einen Prozess der Umkehr anstossen will. Der Fuss auf diesem Bild - 
es könnte auch der Fuss von demjenigen sein, der zwischen Jericho und Jerusalem unter 
die Räuber fiel. Er könnte unser Nächster sein, für den wir unsere Strasse verlassen. 
 
Heilen, was krank ist. Aufrichten, was gebeugt ist. Aufsuchen, was einsam und verloren ist. 
Jesus verheisst, dass im Füsse waschen, im Dienen, im Teilen, im Aufrichten und Einstehen 
Gottes Kraft und Wunder sicht- und spürbar werden, dass sein Geist erlebbar wird. 
 
Auf dem Hungertuch sind 12 kleine Blumen aus 
Blattgold aufgetragen. Sie symbolisieren die Kraft 
und die Schönheit vom Leben, das neu aufblüht. Sie 
stärken die Hoffnung, dass Leiden und Schmerz 
überwunden werden können. 
 
Gold ist auch die Farbe der Ewigkeit und einen Hinweis auf Gott, der neues Leben schenkt. 
Neues Leben, das wir alle immer wieder empfangen. Nicht nur, als wir irgendwann auf den 
weiten Raum unseres eigenen Lebens gestellt wurden. Damals waren unsere Füsse noch 
zart und unverbraucht. Meine Füsse haben das ziemlich verloren. Doch sie tragen mich bis 
heute, und ich soll sie ehren und wertschätzen. Wie so vieles an meinem Körper. 
Meine Füsse und mein Leib sind laut Paulus ein Tempel Gottes. Wenn ich daran denke, wie 
ich manchmal meinen Leib behandle, ihm Stress zumute und Erholung versage, wie achtlos 
ich gegenüber seinen Signalen bin. Sollte ich mit diesem Tempel nicht anders umgehen? 
Wenn wir unseren Körper nicht wahrnehmen und wertschätzen, wie können wir dann die 
leiblichen Bedürfnisse von anderen spüren, ihr Leiden? Wie können wir die Schöpfung, als 
riesigen Organismus, wahrnehmen und bewahren? Sie, welche wie Paulus sagt, seufzt und 
sich nach Erlösung sehnt. Auch sie ist der Tempel Gottes. 
 
Ich habe deine Füsse auf weiten Raum gestellt 

 
Gott gibt uns einen weiten Raum, den wir gestalten können und riesige Freiheit. Gleichzei-
tig kam er in Jesus Christus hinab und wurde Mensch, als Kind mit Windeln, mit einem 
Körper aus Fleisch und Blut, der altert und den man kaputt machen kann, foltern, ans Kreuz 
schlagen - hier offenbart sich, wie unglaublich machtvoll und zugleich verletzlich wir 
menschlichen Geschöpfe sind. Tragen wir uns also Sorge. 
 
Doch der weite Raum, auf dem wir stehen - er soll auch in uns drin sein. 
In jedem von uns atmet der Geist Gottes. Jeder Mensch ist ein Tempel Gottes und kann 
Herberge sein für Menschen, mit ganzem Herz, ganzer Seele und ganzem Verstand. 
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Wo das geschieht - das ist Gottes Verheissung - wird die karge Leere auf dem Hungertuch 
zu einer erfüllten Weite. 
Gott gibt uns die Kraft, auf unsere Füsse zu kommen, hinzustehen, einzustehen, beizu-
stehen und anderen auf ihre Füsse zu helfen. Damit wir gemeinsam weiter gehen, in Rich-
tung Ostern, hin zur Auferstehung. 
 
Ich schliesse mit dem Gedicht von Marie Luise Kaschnitz: 
 
Auferstehung 
 
Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
  
Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 
 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
  
Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
 
Amen 


