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Gottesdienst als Gebet am 21. 02. 2021, Heitersheim 

 

Begrüßung: 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst als Gebet heute Morgen. 

Auch wenn der Fasching in diesem Jahr ganz anders war als sonst, den-

noch war der vergangene Mittwoch der Aschermittwoch und damit – 40 

Tage vor Ostern – der Beginn der Fastenzeit.  

Gar nicht so wenige Menschen haben für sich entdeckt, das Fasten – 

Verzicht auf Vertrautes, Selbstverständlich gewordenes, Gewohntes – 

einen neue Achtsamkeit schärfen kann für das was mir wichtig ist. Die 

Konzentration auf das Wesentliche fördert.  

Ich habe gemerkt, dass mir die letzten 12 Monate in vielerlei Hinsicht wie 

eine extrem lange Fastenzeit vorkommen. Verzicht auf gesellige Run-

den, Verzicht auf die kleinen und großen besonderen Erlebnisse, die 

dem Alltag Höhepunkte schenken, Verzicht auf Reisen und kleine oder 

große Veranstaltungen, Verzicht auf das Treffen mit andern, zum Entwi-

ckeln von Plänen, zum Vorbereiten gemeinsamer Vorhaben oder einfach 

nur zum Austausch. 

Viele haben gemerkt: auch dieses aufgezwungene Fasten öffnete den 

Raum für neue Erkenntnisse. Und wäre es nur die, was wir da jetzt be-

sonders schmerzlich vermissen und was uns jetzt so sehr fehlt. Und was 

auch nicht! 

Durch das aufgezwungene Kontakt Fasten veränderte sich spürbar für 

viele die Qualität von Begegnungen – auf der Straße – im Laden – beim 

Spazieren gehen oder am Telefon veränderte. Viele erlebten, dass er 

nicht mehr nur mit kurzen Gruß am anderen vorbei ging, sondern stehen 

blieb, ernsthaft Interesse zeigte: „Wie geht es dir?“ Zuhörte. Aufmerksam 

war für den anderen. Und die jetzt ernst gemeinte Frage: „Wie geht es 



2 

 

dir?“ wurde aus einer Höflichkeitsfloskel zu einer Geste der Mitmensch-

lichkeit, die das Herz wärmte.  

Mancher von uns merkte, dass Erich Fromm recht hatte als er sagte:  

„Zuhören ist eine Form der Liebe.“  

Und auch wenn nicht nur ich, sondern viele von uns spüren: Fasten – gut 

und schön – aber bitte – 40 Tage reichen. Auch Jesus ging nur 40 Tage 

in die Wüste. Bittschön – es wäre Zeit für ein Fasten-Ende – dennoch – 

alles Jammern macht uns nicht fröhlicher und das Leben nicht leichter. 

Wer weiß, ob wir in diesem Fastenmarathon nicht doch noch das eine o-

der andere entdecken oder einüben können, dass dem Leben dient.  

 

Votum:  

Gott, in deiner Nähe suche ich Hilfe und Halt,  

in deiner Nähe finde ich Hilfe und Halt. 

Das glaube ich – darauf hoffe ich – auch in schwierigen Zeiten. 

 

Gebet: Gott. Hier sind wir. Zusammengekommen zum Gespräch mit Dir. 

In uns wohnt die Liebe zum Leben.  

In uns wohnen Angst und Sorge und manchmal auch eine Krankheit.  

In uns wohnt der Atem, den Du uns eingehaucht hast.  

Gott. Hier sind wir. Und wenden uns Dir zu.  

Voll Vertrauen, dass Du da bist.  

 

Hier sind wir. Und wenden unsere Herzen auch einander zu.  

Im Glauben, der uns verbindet mit Dir und miteinander.  

Sei mitten unter uns und berühre uns. Amen. 
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Einander begegnen – aufmerksam – achtsam zuhören. Diese Qualität 

der Begegnung haben viele von uns in den Monaten des Kontakt – Fas-

tens immer wieder erleben können. Dazu jetzt noch ein paar kleine Ge-

danken.  

 

Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Wer aber seinem Bruder, sei-

ner Schwester nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht 

mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden.“ 

 

Lesung: „Ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. 

Er will nur jedem zeigen, wie klug er ist.” (Sprüche 18,2) 

 

Geschichte / Witz: Ein Pastor wurde nach dem Gottesdienst von einem 

Gemeindeglied zum Essen eingeladen. Es gab ein Menü mit drei Gän-

gen. Nachdem der Pastor während aller drei Gänge allein von sich ge-

sprochen hatte und von seinen Vorzügen im Speziellen, wandte er sich 

huldvoll lächelnd seinem Gastgeber zu: „Jetzt habe ich so viel von mir 

geredet, lass uns -gemäß der Nächstenliebe -nun endlich auch von dir 

sprechen! -Wie fandest du denn meine Predigt?“   (nach H.-J. Eckstein) 

 

Lesung „Die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tie-

fer See, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans 

Licht.” (Sprüche 20,5) 

 

Momo   ----  Michael Ende 

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das 

ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher sagen, zuhören 

kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur 

ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, 

war es ganz und gar einmalig. 
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Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite 

Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den 

anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte 

einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.  

Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und 

der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von 

denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. 

Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf ein-

mal ganz genau wussten, was sie wollten.  

Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten.  

Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. 

So konnte Momo zuhören! 

Einmal brachte ihr ein kleiner Junge seinen Kanarienvogel, der nicht sin-

gen wollte. Das war eine viel schwerere Aufgabe für Momo. Sie musste 

ihm eine ganze Woche lang zuhören, bis er endlich wieder zu trillern und 

zu jubilieren begann. 

Momo hörte allen zu, den Hunden und den Katzen, den Grillen und Krö-

ten, ja sogar dem Regen und dem Wind in den Bäumen. Und alles 

sprach zu ihr auf seine Weise.  

An manchen Abenden, wenn alle ihre Freunde nach Hause gegangen 

waren, saß sie noch lange allein in dem großen steinernen Rund des al-

ten Theaters, über dem sich der sternenfunkelnde Himmel wölbte, und 

lauschte einfach auf die große Stille.  

Dann kam es ihr so vor, als säße sie mitten in einer großen Ohrmuschel, 

die in die Sternenwelt hinaushorchte. Und es war ihr, als höre sie eine 

leise und doch gewaltige Musik, die ihr ganz seltsam zu Herzen ging. In 

solchen Nächten hatte sie immer besonders schöne Träume. ---  
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Ausklang 

Jemand hat mir zugehört und nicht auf die Uhr gesehen.  

Jemand hat sich mit mir eingelassen und nicht das Risiko gescheut.  

Jemand hat sich mir zugewandt und nicht ungeduldige Augen gemacht. 

Jemand hat zu mir gesprochen und nicht an mir vorbei.  

Jemand hat sich helfen lassen und nicht stolz abgelehnt. 

Jemand hat sich als Christ bewährt. DIRNBECK/GUT 

 

Fürbitte 

Gott. Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. 

Als Glaubende miteinander. 

Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Wir bringen Dir unsere Gedanken,  

unser Danken und unser Sorgen. Und rufen zu Dir: 

 

Gott, in Jesus Christus  

In seiner Art Liebe und Menschlichkeit zu leben 

In seiner Art Leiden anzunehmen, bist du unter uns 

und lässt Du dein Reich wachsen hier auf Erden. 

Du lässt Menschen achtsam aufeinander zugehen, 

Du lässt Menschen anderen Menschen Ihr Mitgefühl schenken. 

Du schenkst Mut und Kraft und den langen Atem der Liebe 

 

Dankbar sind wir für alle Spuren Deiner Gegenwart, Gott, 

aber oft scheinst du uns auch so schrecklich weit weg. 

Unfassbar die Not, das Leid, das Böse, der Mangel an Liebe, 
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Da wird dem Gewinn das Leben und die Gesundheit anderer geopfert, 

Da wird menschliche Nähe zum Instrument für eigene Interessen ge-

macht, da werden Menschen zur Ware.  

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Da vertrauen Menschen nur noch auf sich selbst. 

Da verliert die Kirche die Sprache für Deine Gegenwart. 

Da verlernen wir es zu dir hin zu lauschen.  

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Da werden Menschen getrieben – ohne um ein Ziel zu wissen, 

da kennt Gewaltherrschaft keine Skrupel, 

da lässt Krieg und Bürgerkrieg Menschen zu Bestien werden. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Da mangelt es an Wahrheit,  

da herrschen Täuschung, Zensur und Desinformation, 

da werden Menschen manipuliert, 

da wird Angst geschürt und aus Angst geschwiegen wird. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Wir wollen dir vertrauen, du verborgener Gott, du naher Gott, 

dass du uns nicht uns selbst überlässt, 

sondern uns im Raum deiner Liebe verwandelst. 

Jetzt haben Sie alle die Möglichkeit Ihr eigenes Gebetsanliegen laut aus-

zusprechen oder auch leise in Gedanken vor Gott zu bringen 

Stille ………………………………………………..  
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Wir legen an Dein Herz, Gott, alle, die wir lieben 

Wir legen an Dein Herz, Gott, alle 

deren Gedanken oder Wesen wir nicht verstehen. 

Wir legen an Dein Herz, Gott, alle Kranken und alle Sterbenden. 

………………………… 

Gott, wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen 

Und jetzt auch mit den Worten, die Dein Christus uns lehrte. 

Vaterunser  

Sendung und Segen 

Seht Eure Hände an.  

Seht die Zärtlichkeit und die Kraft, die in ihnen liegt. 

Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 

Seht Eure Füße. Seht den Weg, den sie gehen sollen. 

Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 

Seht eure Herzen. Seht das Feuer und die Liebe in ihnen. 

Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. 

Seht die anderen Menschen, die anders leben und glauben. 

Sie sind Gottes Geschenk für die Welt. 

Seht die Schönheit der Schöpfung, das Vergehen und Neuwerden. 

Sie sind Gottes Geschenk für die Welt. 

Seht das Kreuz. Seht Gottes Christus. 

Er ist Gottes Geschenk für diese Welt.  

Dies ist Gottes Welt. 

Wir werden für Gott und die Welt da sein. 

 

Gott - du quelle des lebens, du atem unserer sehnsucht 

du urgrund allen seins - segne uns 
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mit dem licht deiner gegenwart 

die unsere fragen durchglüht und unseren ängsten standhält. 

 

segne uns, damit wir ein segen sind 

und mit zärtlichen Händen und einem hörenden herzen 

mit offenen augen und mutigen Schritten 

deiner Gegenwart, Deinem schalom den weg bereiten 

 

segne uns, dass wir einander segnen 

und stärken und hoffen lehren 

wider alle hoffnung weil du unserem hoffen flügel schenkst. Amen. 

Katja Süß, in: M. Schmeisser, Gesegneter Weg 1997, 79) 

 


