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Titelbild der Fastenaktion 2020 „Zuversicht“ – aufgenommen vor „Corona“ 

 

Eingangswort 

Im Namen Gottes - Quelle unseres Lebens,  

im Namen Jesu Christi - Grund unserer Hoffnung,  

im Namen des Heiligen Geistes - Kraft des Lebens und der Erneuerung.  

Amen. 

 

Aus Psalm 62 

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, 

dass ich nicht wanken werde. 

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, 

meine Zuversicht ist bei Gott. 

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; 

Gott ist unsre Zuversicht. 

 

 



Impuls 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

jetzt halten wir uns an die Regeln, bleiben schön zu Hause und halten, wenn wir 

doch mal unterwegs sind, den nötigen Abstand. Wir bleiben unter uns – allein, als 

Ehepaar oder als Familie – und laden niemanden ein. Wir verzichten auf Feiern und 

schränken gezwungenermaßen das Arbeiten ein oder stellen gerade voll auf digitale 

Wege um, lehren und lernen mit dem Computer. Noch tun wir das verbreitet mit 

Geduld und Disziplin, weil wir uns in der Verantwortung sehen. Aber es ist auch 

Nervosität zu spüren. Die bange Frage geht um: „Was kommt danach?“ Manch einer 

hat sich in diesem Jahr für die Fastenzeit konkret etwas vorgenommen, wo er sich 

einschränken will. Jetzt müssen wir alle mit Einschränkungen leben. Die Fastenzeit 

dauert 7 Wochen. Sie hat in Ostern ihr Ziel. Das Ziel zu sehen, ist wichtig für’s 

Durchhalten, für die Geduld. Noch ist offen, wie lange die Einschränkungen anhalten. 

Über Ostern auf jeden Fall. 

Was besonders hilft, durchzuhalten, ist ZUVERSICHT. Wir Christen leisten es uns in 

diesen Zeiten von „Corona“, in einem Punkt uns nicht einzuschränken: In unserer 

Zuversicht! Das Motto für die diesjährige Fastenaktion „7 Wochen ohne“ lautet: 

„Zuversicht – Sieben Wochen ohne Pessimismus“. Was ist das für eine „Zuversicht“? 

Zuversicht heißt nicht, illusionäre Hoffnungen zu hegen, sondern einen klaren Blick 

für den Ernst der Lage zu behalten; zugleich heißt Zuversicht aber auch, sich nicht 

lähmen zu lassen, sondern die Freiräume zu nutzen, die sich auftun – und seien sie 

noch so klein. 

Zuversicht speist sich aus vielen Quellen. Mir hilft es sehr, gerade in Krisenzeiten mir 

die Quellen wieder vor Augen zu führen. Dabei sind mir Anregungen aus der 

Fastenaktion wichtig geworden. 

Eine erste Quelle: Augenweide und Seelennahrung. 

Sind die wunderbaren Blumen in der gerade erwachenden Natur nicht eine 

Augenweide und Nahrung für die Seele?! Jesus selbst lenkte den Blick darauf: 

„Schaut die Lilien auf dem Feld an. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner 

Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.“ Rund um uns herum 

sehen wir gerade nicht nur Krankheit und Sterben, sondern augenscheinlich auch die 

Kraft des Lebens, die aus Gott kommt. Macht euch daher keine Sorgen, lasst euch 

nicht lähmen mit bangen Fragen wie: „Was kommt danach?“ 

Eine zweite Quelle: Die Blickrichtung wechseln. 

Starren auf die Gefahr macht uns zu Sklaven der Angst. Zuversicht wächst mit dem 

Wechsel der Blickrichtung hin auf den rettenden Gott. Als die Israeliten das 

angriffsbereite ägyptische Heer im Nacken hatten und vor sich das unüberwindbare 

Wasser des Schilfmeeres, lenkte Mose ihren Blick von der Ausweglosigkeit weg mit 

den Worten: „Steht fest und seht zu, was für ein Heil Gott heute an euch tun wird.“ 

Mose wusste, dass Gott rettend eingreifen wird.  

Sehen wir eine Rettung in diesen Tagen?  

Eine dritte Quelle: Hoffnung hat ihren Grund, auch wenn man noch nicht alles sieht. 

Unsere christliche Zuversicht hat ihren Grund in Jesus Christus. 

Der Apostel Paulus schreibt dem Sinn nach: Es kann mir viel passieren, aber nichts 



kann mich trennen von der Liebe Gottes, die ich in Jesus Christus finde. Die Kraft 

und die Liebe Gottes wirken allen Widrigkeiten zum Trotz. Wie kommt er darauf? 

Paulus ist Jesus Christus in einer Erscheinung hellen Lichts und mit der Stimme Jesu 

begegnet. Paulus sagte dazu: „Auch ich bin Zeuge der Auferstehung Jesu 

geworden.“ Wir werden mit Ostern „sehen“, dass Jesus Christus von den Toten 

auferstanden ist. Aber auch der Blick auf das Kreuz Jesu stärkt die Zuversicht. Trotz 

der Aussicht auf sein Leiden und seinen Tod hat Jesus aus der Zuversicht auf Gott 

gelebt. Zuversicht besteht nicht nur dann, wenn alles „gut“ ausgeht. Sie setzt darauf, 

dass Sinn hat, wofür ich lebe und mich einsetze. Mit Ostern zeigt Gott, dass diese 

Zuversicht nicht scheitert, sondern Erfüllung findet. 

Wir warten auf Ostern mit großer Zuversicht! 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude … (EG 576) 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1989 

 

Gebet 

Für alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, bitten wir: 

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die verzweifelt sind und denen der Mut zum Leben fehlt, bitten wir:  

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die Verantwortung tragen und die nach Lösungen für die Probleme dieser 

Tage suchen, für die Politiker, Ärzte, für Forscher bitten wir:  

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die in den Krankenhäusern bis zur Erschöpfung arbeiten und fragen,  

wie lange sie noch durchhalten müssen, bitten wir: 

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die Ertrinkende im Mittelmeer retten und die auf sichere Häfen hoffen,  

bitten wir: 

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die heute geboren werden und ihr Leben vor sich haben, bitten wir:  

Gott, sei ihre Zuversicht! 

Für alle, die heute sterben und aus dieser Zeit in Gottes Ewigkeit gehen,  

bitten wir: 

Gott, sei ihre Zuversicht! 



Für uns, dass wir nicht verzagen, sondern mit Gottvertrauen tun, was wir in diesen 

Tagen helfend tun können, bitten wir:  

Gott, sei unsre Zuversicht! 

 

Vater unser 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 

Segen 

Gott gebe deinen Füßen Halt. 

Er stärke dich an Leib und Seele. 

Er gebe deiner Seele Hoffnung. 

Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint. 

Er segne dich mit ganz viel Zuversicht - 

heute und an jedem kommenden Tag. Amen. 

********************************************************************** 

Wenn Sie am Abend den Tag beschließen: 

Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt uns alle ein, täglich um 19.00 Uhr 

beim Balkonsingen mitzumachen: Wir singen „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 

482) von Matthias Claudius: 

1 Der Mond ist aufgegangen 

Die goldnen Sternlein prangen 

Am Himmel hell und klar: 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

Und aus den Wiesen steiget 

Der weiße Nebel wunderbar. 

2 Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle 

So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

Verschlafen und vergessen sollt. 



3 Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

Und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

Die wir getrost belachen, 

Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

4 Wir stolze Menschenkinder 

Sind eitel arme Sünder, 

Und wissen gar nicht viel; 

Wir spinnen Luftgespinste, 

Und suchen viele Künste, 

Und kommen weiter von dem Ziel. 

5 Gott, lass uns dein Heil schauen, 

Auf nichts Vergänglichs trauen, 

Nicht Eitelkeit uns freun! 

Lass uns einfältig werden, 

Und vor dir hier auf Erden 

Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

6 Wollst endlich sonder Grämen 

Aus dieser Welt uns nehmen 

Durch einen sanften Tod, 

Und wenn du uns genommen, 

Lass uns in Himmel kommen, 

Du lieber treuer frommer Gott! 

7 So legt euch denn, ihr Brüder, 

In Gottes Namen nieder! 

Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon’ uns Gott mit Strafen, 

Und lass uns ruhig schlafen, 

Und unsern kranken Nachbar auch! 

 


