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Sonntag Estomihi - 14. Februar 2021

GOTTESDIENST
IN DER TÜTE

Gottesdienst in der Tüte
Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn die Türen der
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande und der Dankeskirche in Holtenau
zurzeit verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Nehmen Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ablauf für Ihren Gottesdienst zuhause.
Gottes Segen wünschen Ihnen

Peter Scharfenberg

-

Dr. Lena Katharina Schedukat

- Michael Hinzmann-Schwan - Jens Voß

Sonntag vor der Passionszeit:
Estomihi - Sei mir ein starker Fels
Psalm 31
Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht.
Lass mich nicht scheitern, zu keiner Zeit!
Rette mich, du bist doch gerecht!
Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir schnell!
Sei mir ein starker Fels, ein Versteck,
eine feste Burg, in die ich mich retten kann!
Zeig mir den Weg und führe mich!
Dafür stehst du mit deinem Namen ein.
Lass mich dem Fangnetz entkommen,
das sie heimlich für mich ausgelegt haben.
Denn du bist meine Zuflucht.
In deine Hand lege ich mein Leben.
Gewiss wirst du mich befreien, Herr.
Du bist doch ein treuer Gott. ➤

Jetzt kann ich jubeln und fröhlich sein,
weil ich deine Güte erfahren habe:
Du hast gesehen, wie sehr ich leide,
und erkannt, in welcher Not ich bin.
Du hast mich nicht dem Feind überlassen.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Das wahre Fasten - aus dem Buch des Propheten Jesaja
Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück! Lass deine Stimme erschallen wie ein
Widderhorn! Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs
ihre Vergehen.
Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie
ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet! Sie
fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin.
Und dann fragen sie mich: Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum
bemerkst du nicht, wie wir uns quälen?
Ich antworte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften
nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an! Ihr fastet nur, um Zank und Streit
anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen.
So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich
ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen
wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten, einen
Tag, der dem Herrn gefällt?
Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe: Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen,
bindet ihr drückendes Joch los! Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende! Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und
Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn, und entzieh
dich nicht deinem Nächsten!
Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet
schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn
folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist,
sagt er: Ich bin für dich da!
Jesaja 58,1-9 (BasisBibel)

Liebe ist nicht nur ein Wort

2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit, das sind Worte und Taten.
Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese Welt.
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und Taten.
Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der Hoffnung für diese Welt.
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Eckart Bücken/Gerd Geerken

Rowena Pama, 11,
muss nicht mehr auf
Zuckerrohr-Feldern
arbeiten. Sie kann
endlich zur Schule
gehen.

Andacht
Weitere Beschränkungen sind wirklich
das Letzte, was ich nun gebrauchen
kann. Verzicht prägt schon seit Monaten
meinen Alltag. Mein Aktionsradius ist
klein geworden: Sitzungen und Kirchlicher Unterricht per Videokonferenz,
selbst der Gottesdienst verlässt mein
Arbeitszimmer nur per E-Mail, um im
Büro gedruckt und in Tüten gepackt zu
werden. Wenn am Aschermittwoch nun
die Passionszeit beginnt, habe ich auf
weiteren Verzicht wirklich keine Lust.
„Sieben Wochen ohne…“ - ohne mich!
Ich stieß auf das ‚Hungertuch‘ der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez. Sie hat es für die Fastenaktion der
beiden großen Hilfswerke MISEREOR
und ‚Brot für die Welt‘ entworfen. In der
Tradition der katholischen Kirche dienen solche Hunger- oder Fastentücher
dazu, während der Passionszeit den
Blick auf den oft prächtig geschmückten
Altar zu verhüllen und so die Aufmerksamkeit auf das Leiden Jesu lenken.
Grundlage der Malerei von Lilian Moreno Sánchez ist das Röntgenbild eines
Menschen, dessen Fuß im Oktober
2019 bei einer Demonstration gegen
die soziale Ungerechtigkeit in Chile
verletzt wurde. Ganz automatisch gehen
meine Gedanken von Chile weiter nach
Russland, Hongkong, Myanmar oder
Uganda, wo ebenfalls Frauen und
Männer für ihre Rechte auf die Straße
gehen und dabei riskieren, misshandelt,
verhaftet oder gar getötet zu werden.

So holt der mich gebrochene Fuß auf
dem Hungertuch von Lilian Moreno
Sánchez also aus meiner klein gewordenen Welt heraus und schickt mich in
Gedanken auf die Reise. „Du stellst
meine Füsse auf weiten Raum,“ nennt
die Künstlerin ihr Werk in Anlehnung an
Psalm 31. Darum geht es ihr: Dass etwas weit wird für mich und für alle
Menschen in ihrer Verletzlichkeit. Mit
Verzicht hat die Fastenzeit dann wenig
zu tun. Vielmehr kann es darum gehen,
die Aufmerksamkeit einmal von den
Dingen wegzulenken, die sonst meinen
Alltag bestimmen - hin zu dem, was
wirklich wichtig ist.
Gut 500 Jahre vor Christus findet der
Prophet Jesaja scharfe Worte für sein
Volk, das nach der Rückkehr aus der
babylonischen Kriegsgefangenschaft
damit beschäftigt ist, den zerstörten
Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen
und den alten Kult neu zu installieren.
Sosehr ist man darauf konzentriert, lange
vermisste religiöse Rituale neu einzuüben, dass die Lebenswirklichkeit der
Menschen ganz aus dem Blick gerät.
Im Lesen der Worte Jesajas verschwimmen die Zeiten; was er an Unrecht beschreibt, ist bis heute allgegenwärtig auch direkt vor der eigenen Haustür.
Ich kann gut nachvollziehen, dass der
Prophet sich berufen fühlte, seinen
Zeitgenossen einmal ordentlich ‚den
Marsch zum blasen‘. Denn eine Religion
ist hohl, wenn sie nicht gesellschaftliches
Handeln nach sich zieht. Kontemplation
und Aktion gehören zusammen.

Als Jesus sich Jahrhunderte nach Jesaja
von Galiläa im Norden des Landes auf
den Weg nach Jerusalem aufmachte,
ging es ihm eben um diese Verbindung
von Religion und gesellschaftlicher
Realität. Er suchte die direkte Konfrontation mit den Mächtigen am Tempel.
Auf dem Weg dorthin tat er, was der
Prophet gefordert hatte: Er brach das
Brot mit den Hungrigen, stellte sich an
die Seite der Armen, ließ sich berühren
vom Schicksal seiner Mitmenschen.
Dabei musste er seine Stimme gar nicht
„erschallen lassen wie ein Widderhorn“,
musste nicht laut gegen Unrecht wettern. Er stellte sich sichtbar an die Seite
der Schwachen und verhalf denen, die
nach den Maßstäben des Tempels als
unrein und unschicklich galten, zu einem würdevollen Leben. Allein diese
stille Stellungnahme war Provokation
genug, um die Mechanismen der Macht
in Jerusalem herauszufordern. Er hat
dafür mit dem Leben bezahlt.

Am Weg Jesu können wir ablesen, dass
Gott an der Seite des Menschen in seiner Verletzlichkeit Position bezogen hat.
An der Seite des des chilenischen Demonstranten mit dem gebrochenen
Fuß, an der Seite all derer, die überall
auf der Welt für ein Leben in Würde
und Freiheit eintreten. Gott „stellt ihre
Füße auf weiten Raum“, indem er ihre
Zerbrechlichkeit teilt und ihre Wege
mitgeht.
Das Hungertuch von Lilian Moreno
Sánchez regt mich zu „Sieben Woche
ohne Tunnelblick“ an. So dass ich über
die eigene Befindlichkeit und die mir
auferlegten Beschränkungen hinaus
auf die Menschen Blick kann, deren
Lebendigkeit noch ganz anders eingeengt ist als meine. Sieben Wochen mit
einem weiten Blick können am Mittwoch
beginnen.
Jens Voß, Pastor in Holtenau
Adriana, 9 Jahre, aus Paraguay beim Frühstück.
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Vaterunser

Segen

Vater unser im Himmel

Das Licht der Vergebung

Geheiligt werde dein Name.

erhelle deinen Weg.

Dein Reich komme.

Der Baum des Friedens

Dein Wille geschehe,

gebe dir Schatten.

wie im Himmel, so auf Erden.

Die Welle der Liebe

Unser tägliches Brot gib uns heute.

trage dich über das Meer.

Und vergib uns unsere Schuld, wie

Die Kraft der Verwurzelung

auch wir vergeben unsern Schuldigern.

lasse dich beweglich sein.

Und führe uns nicht in Versuchung,

Gottes Segen fließe durch deine Hände,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

damit du - von Gott gesegnet -

Denn dein ist das Reich und die Kraft

für andere ein Segen sein kannst.

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Hanne Köhler

AMEN

AMEN

„Du stellst meine Füsse auf weiten Raum“: Hungertuch von Lilian Moreno Sánchez für die Fastenaktionen
2021 von MISEREOR und ‚Brot für die Welt’.
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