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Sieben Wochen ohne Blockaden –  

Sieben Wochen mehr Leichtigkeit wagen…. 

Hausandacht zum Sonntag Estomihi   14.2.2021   

Ev. Kirchengemeinde Endersbach          Pfarrerin Ursula Fink 

 

 

Kerze anzünden 

Begrüßung:  

„Spielraum - Sieben Wochen ohne Blockaden“ – So lautet das Motto der Fastenaktion 

der EKD in diesem Jahr, die kommenden Mittwoch beginnt.   

Vielerlei äußere Blockaden bestimmten seit einem Jahr unseren Alltag: Kontaktbe-

schränkungen, Plexiglasscheiben, Trennlinien auf dem Boden: Abstand halten! – hier 

stehen bleiben! … Nähe wird blockiert – genauso wie der freie Blick in das Gesicht 

unseres Gegenübers.   

Und neben diesen äußeren Blockaden gibt es ja auch unsere inneren Blockaden - nicht 

erst seit Corona. Unsere Bedenken, unsere Hemmungen, unsere alteingefahrenen 

Verhaltensmuster, durch die wir uns oftmals selbst im Wege stehen, unser innerer 

Schweinehund, der uns an der Umsetzung so mancher Vorhaben hindert…  

Wie schön wäre es, all dies einmal hinter sich lassen zu können und zu versuchen, sich 

viel freier zu geben, dem Leben Leichtigkeit zu zurück zu schenken, so wie es sich in 

den schönsten Momenten unseres Lebens anfühlte, als wir uns frei und stark fühlten 

und nichts unmöglich schien…  
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Die kommenden Sieben Wochen laden uns genau dazu ein! „Sieben Wochen ohne 

Blockaden“ Und ich ergänze: „Sieben Wochen mehr Leichtigkeit wagen“. 

Mit diesem Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, sich gedanklich einzulassen auf einen 

ganz anderen Weg durch die Passionszeit. Einen Weg der inneren Weite. Schenken 

wir unseren Gedanken Flügel!  

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.   

 

Musik:  EG 454  Auf und macht die Herzen weit    1 x  

Auf und macht die Herzen weit, euern Mund zum Lob bereit! 
Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
Gottes Wort erschafft die Welt, hat die Finsternis erhellt. 
Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 
Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 
 

Gebet  

Ja, guter Gott – darum wollen wir dich bitten: 
Dass Du unsere Herzen weit machst,  
unseren Glauben tief und unser Vertrauen in Deine Treue groß.  
Denn Du bist in uns und um uns als unser Schutz und unser Heil.  
Dein Geist inspiriert uns, Neues zu wagen.  
Komm und schenke uns Flügel der Hoffnung und der Freude.   Amen.  
 

Schriftlesung:     Spr 8, 22f.27-30 

Die diesjährige Fastenaktion der Ev. Kirche beginnt mit einem Impuls aus dem Buch 

der Sprüche. Hören wir auf Worte der Sophia – der Weisheit, die, als Person ge-

dacht, von Anbeginn an bei Gott war:           

Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von 

Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war.  

Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die 

Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem 

Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Be-

fehl; als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm; ich war 

seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und 

hatte meine Lust an den Menschenkindern. 
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Predigt zu Sprüche 8, 22f.27-30   

Liebe Gemeinde, 

„ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern…“ 

Was für Worte aus dem Munde der Weisheit! Und was für ein Bild: Die Weisheit war 

von Anfang an bei der Erschaffung der Welt dabei. Aber nicht etwa ernst und bedäch-

tig, wie wir sie uns als Person vielleicht vorstellen würden.  Sondern spielend, voller 

Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Wie ein vergnügtes, fröhliches Kind! Die Weisheit beo-

bachtet die neu geschaffenen Menschen und hat ihre Freude an ihnen – und sicherlich 

auch an all dem anderen, dass Gott, der Schöpfer da so alles geschaffen hat.  

Ich muss sagen, beim Blick auf die wunderbaren Seiten der Schöpfung, auf den Reich-

tum der Tierwelt mit all seinen Kuriositäten, auf die üppige Pflanzenwelt voll der Viel-

falt an Farben, Düften, Nahrhaftem und einfach nur Wunderbarem, überhaupt beim 

Betrachten des Wunders menschlichen Lebens – da kann ich es mir wirklich gut vor-

stellen, dass Gott während der Erschaffung der Welt von einer himmlischen Muße 

inspiriert wurde, die ihn zum Lachen brachte und fröhlich stimmte.  

So erschuf Gott hier noch eine besonders kunstvoll geformte Blüte und da noch einen 

besonders schillernden Südseefisch. Dort noch einen weiteren Vogel, im schlichten 

Federkostüm zwar, aber mit einer Stimme, die trotz des winzig kleinen Kehlkopfes 

ganze Täler und Felder mit ihrem wunderbaren Klang erfüllt. Und dann erst der 

Mensch! Mit seiner Fähigkeit zu lieben und zu lachen, zu forschen und zu gestalten, 

zu feiern und zu staunen.  

So war die Schöpfung also gedacht. Alles war sehr gut – voller Lebendigkeit und 

Freude und Lachen.  

Wenn man kleine Kinder oder auch junge Tiere beim Spiel beobachtet, dann hat man 

genau das immer noch vor Augen. Diese Lebendigkeit und übersprudelnde Fröhlich-

keit, wenn sie ganz ins Spiel vertieft sind und alles um sich herum vergessen.  

Kinder stecken so voller Energie …. Bei ihnen kann vor lauter Lust am Rennen und 

Lachen auch jede Müdigkeit und Erschöpfung wie weggeblasen sein. Viele Eltern ken-

nen dieses Phänomen ja am Abend, wenn die Kinder vor dem Schlafengehen nochmal 

so richtig aufdrehen. Wir kennen es vor allem auf Spaziergängen. Wenn unsere Toch-

ter müde wird und getragen werden möchte, rennt mein Mann stattdessen eine gute 

Strecke voraus, dreht sich um und ruft „Wer kommt ins Vogelhäuschen?“ Und spätes-

tens wenn der große Buder dann losrennt, vergisst auch Sonja jede Müdigkeit und 

rennt auf den Papa zu, so schnell ihre Beine sie tragen. Beim Papa angekommen, wird 

jedes Kind hoch in die Luft gewirbelt, im großen Bogen, die Füße Richtung Himmel 
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gestreckt. Und die nächste Runde geht los. Keine Steigung des Wegs ist mehr spürbar 

für die rennenden Kinder, spielend wird selbst eine längere Wegstrecke hinter sich 

gebracht. Und Abends klappt dann auch das Einschlafen ohne Probleme…. 

Von den Kindern lernen. Von ihrer Unbeschwertheit und Fröhlichkeit. Die sie be-

schwerliche Wegstrecken vergessen lässt und die sie immer weiter antreibt – und die 

ihnen tatsächlich Flügel verleiht! 

In anderen Momenten wiederum sind die Kinder ganz konzentriert in ein Spiel ver-

tieft.  Bauen sich eine Höhle im Bett oder ein Haus unterm Tisch. Schleppen Decken 

und Kissen, Schüsseln und Bauklötze heran. Sie brauchen nicht viel, um sich ihre ei-

gene Welt zu erschaffen – und glücklich zu sein! Aus dem ausrangierten Taschenrech-

ner wird ein Handy, der Kochlöffel wird mit Hilfe eines Waschlappens zur Kasperle-

puppe und aus der Kaufladenkasse wird auch mal das Schaltzentrum im fiktiven 

Raumschiff-Cockpit.  

Von den Kindern lernen. Von ihrer Phantasie und Fähigkeit, aus Wenigem das Beste 

zu machen. Wenn sie sich nicht daran stören, was fehlt, sondern das nutzen, was sie 

vorfinden, um damit das zu gestalten, was sie gerade brauchen!  

Wäre das nicht auch der rechte Umgang für uns Erwachsene mit dem, was uns derzeit 

fehlt? Einen Blick dafür zu entwickeln, was wir dennoch haben und was wir weiterhin 

machen können? Nicht dabei stehen zu bleiben, was zur Zeit nicht möglich ist, son-

dern zu entdecken, was immer noch geht?  

Von den Kindern lernen. Von ihrer Entdeckerfreude und ihrem Staunen. Staunend er-

kunden sie ihre Welt. Eine Schneeflocke, die auf der Fingerspitze schmilzt, kann sie 

noch faszinieren – von dem Vergnügen beim Schlittenfahren und bei einer Schnee-

ballschlacht ganz zu schweigen. Und da sind dann auch gerne die Großen dabei.  

Auch wir Erwachsene kennen das ja noch, ganz versunken zu sein in ein riesen Ver-

gnügen. Alles um uns herum zu vergessen. Im Rausch der Geschwindigkeit, im Schwel-

gen in wunderbar weißglitzender Landschaft, beim Genießen der Stille, die der 

Schnee wie eine weiche Decke über die Landschaft legt.  

Und beim Staunen darüber, dass unter dem feuchtkalten, unwirtlichen Boden bereits 

der Frühling schlummert und nur darauf wartet, mit seinem zarten Grün durchzubre-

chen durch die Erde und Knospen zu bilden an den noch nackten Zweigen. So viel 

Leben steckt in der Schöpfung! Und das Leben bricht sich Bahn. Jahr um Jahr – und 

möchte es auch in uns und in unserem Alltag tun!   

Ich möchte mich anstecken lassen von der Leichtigkeit und Verspieltheit der Kinder 

und vom Blick in die Anfänge des großen Schöpferwerkes Gottes. Jeden Tag möchte 
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ich mich freuen über das, was das Leben schenkt, über das, was möglich ist – trotz 

allem. Mich freuen über das, was in mir steckt und was ich aus mir herauslocken kann 

an Leichtigkeit und Fröhlichkeit. 

Vor uns liegen die sieben Wochen der Passionszeit. Die Passionszeit steht für das In-

nehalten vor Ostern. Den Blick schärfen für das Wesentliche, den Blick auf Jesus aus-

richten, auf seine Passion – seinen Weg der Liebe für uns. Viele Glaubende verzichten 

während der 7 Wochen der Fastenzeit auf etwas Liebgewonnenes, auf etwas, was für 

Genuss steht: Auf Süßigkeiten, auf das Glas Wein am Abend, auf Fleisch, auf Medien-

konsum. Solches Fasten hat eine lange Tradition.   

Wir können dieses Jahr, wo soviele äußere Blockaden unser Leben bestimmen und 

wir sowieso auf vieles verzichten müssen, die Fastenzeit aber auch mal ganz anders 

angehen. Durch das bewusste Hinwenden zu etwas Schönem. Die inneren Blockaden 

beiseiteschieben und entdecken, wieviel Freude und Träume in uns stecken, die nach 

außen dringen möchten. Statt sich gestresst zu fühlen, tief durchzuatmen und sich die 

Zeit zu nehmen, den Moment zu genießen. Statt sich von dem runterziehen zu lassen, 

was nicht geht – das bewusst wahrzunehmen, was doch geht, was wir haben, was wir 

dürfen.   

Leichtigkeit leben, Neues ausprobieren. Die innere Freiheit genießen! Das Leben lie-

ben und die Liebe zum Leben leben. Jeden Tag neu.  

Denn: „Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unsers Lebens.“ (D. Bonhoeffer)    

Amen. 

 

 

Lied:    EG 661   Ich glaube fest, daß alles anders wird    

Ich glaube fest, daß alles anders wird. Daß uns die Liebe immer weiter führt. 

Ich glaube fest an eine neue Sicht, wenn bald im klaren Licht ein hoffnungsvoller Tag 

anbricht. 

 

Ich glaube fest, daß Gott die Liebe ist. Und daß er an der Liebe alles mißt. 

Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit. Ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und 

Gerechtigkeit. 
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Ich glaube fest an Gott und seine Macht. Daß er sein Volk behütet und bewacht. 

Ich glaube fest, Gott macht die Menschen frei von Schmerzen und Geschrei, und alle 

Angst ist dann vorbei. 

 

Ich glaube fest, ein neues Lied stimmt an. Ein Liebeslied, das jeder singen kann. 

Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit. Ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und 

Gerechtigkeit. 

 

Fürbitten: 

Barmherziger Gott, 

oft fällt es uns schwer, auf Dich zu vertrauen und zu glauben und zu spüren, dass Du 

bei uns bist. Dann haben Sorgen und Ängste leichtes Spiel und verstellen uns den 

Blick auf Dich und Deine Verheißungen.  

Oft bestimmen unsere Hemmungen, unsere Zweifel und unsere Zögerlichkeit unser 

Handeln und Denken und hindern uns daran, das Schöne im Leben zu sehen.  

Wir bitten Dich: Schenke uns einen neuen Blick auf das, was geht. Löse das Erstarrte 

in unserem Inneren. Lass uns Neues wagen, Neues denken, Neues ausprobieren. 

Und hilf uns dankbar sein für alles, was wir haben und was wir sind. 

Wir bringen vor Dich auch all die Hoffnungslosen, die kein Licht am Horizont mehr 

sehen. Die Flüchtlinge an den Grenzen Europas, die Kranken und Einsamen, die Ver-

zweifelten und Verzagten. Sprenge die Fesseln ihrer Not, bringe Bewegung in ihre 

verzweifelte Lage, löse die Blockaden, die für ihr Leid verantwortlich sind.    

Und mache uns zu Werkzeugen Deiner Gnade und Barmherzigkeit.   

Darum bitten wir Dich um Deines Sohnes Willen, der die Last der Welt hinwegnimmt 

und der uns frei macht zu einem Leben im Licht.  Amen. 

Vaterunser  

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 


