Allianzgebetsspaziergang am Dienstag, 12.Januar

Impuls
Fragen sind gut. Fragen helfen weiter. Fragen führen zum Ziel.

Thema: „Tiefer Verstehen – think“ (Lk.10,25-28)

Am Anfang dieses neuen Jahres haben wir viele Fragen: Wann wird das Ganze
mit Corona aufhören: Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Homeoffice, Ausgangsund Kontaktbeschränkungen,…? Wann können wir uns wieder als
Gemeinschaft, als Gemeinde ohne Sorgen treffen, miteinander essen und
trinken? Wie leben wir nach Corona in Deutschland und weltweit? Wie geht es
mit der Entwicklung des Klimaschutzes weiter? Wie heiß und trocken wird
dieses Jahr der Sommer?

Einführung
Der Gebetsspaziergang heute lädt ein, Dich zu einer für Dich passenden Uhrzeit
nach einem Bibeltext und Impuls zum Beten auf den Weg zu machen – alleine
oder mit einer anderen Person - von zuhause aus oder dort, wo Du Dich gerade
befindest. Taizélieder begleiten uns auf dem Gebetsspaziergang, um mit Singen
oder Summen das Gebet zu vertiefen – verinnerlichen. Wir richten unseren
Blick auf Jesus aus. Er ist unser Licht, unsere Stärke und Hoffnung. Ihm
vertrauen wir uns an beim Beten.

Fragen über Fragen…
Auch der Gesetzeslehrer stellt Jesus eine Frage, eine wohlüberlegte Frage, mit
der er Jesus prüfen will: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu
bekommen?“ Eine Frage, die über dieses Leben hinausreicht. Eine gute und
sinnvolle Frage – auch in unseren Tagen, in denen viele Menschen mit dem
Sterben und Tod von Menschen konfrontiert sind: Was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen? Jesus reagiert klug. Er antwortet nicht. Er stellt
eine Gegenfrage.

Taizélied
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.
T: (Nach Jesaja 12,2) Taizé 1989 (deutsch), M: Jacques Berthier, Taizé (Frankreich)1989

Fragen sind gut. Fragen helfen weiter. Fragen führen zum Ziel.
Jesus fragt den Gesetzeslehrer, der das Gesetz, sprich die Tora, gut kennt: Was
steht in der Tora? Der Gesetzeslehrer lässt sich auf das Rollenspiel ein: Jesus,
der Lehrer, fragt den Gesetzeslehrer, der hier die Rolle des Schülers einnimmt
und antwortet: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand!‹
(5.Mose 6,5) Und: ›Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst!‹« Der
Schüler, bzw. der Gesetzeslehrer zeigt mit seiner Antwort, dass er sich gut
auskennt in der Tora. Jesus gibt dem Gesetzeslehrer und hier gleichzeitig
Schüler von Jesus ein positives Feedback: „Du hast richtig geantwortet. Du

Lukas 10,25-28 (NGÜ)
25 Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. »Meister«, fragte er,
»was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« 26 Jesus entgegnete:
»Was steht im Gesetz? Was liest du dort?« 27 Er antwortete: »›Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller
deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand!‹ Und: ›Du sollst deine
Mitmenschen lieben wie dich selbst!‹« 28 »Du hast richtig geantwortet«, sagte
Jesus. »Tu das, und du wirst leben.«
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selbst hast die Antwort gefunden.“ Und Jesus fordert ihn heraus, die Antwort
zu leben: „Handle nach deiner Antwort, so wirst du leben.“ Ihr kennt die
Fortsetzung des Fragespiels. Der Gesetzeslehrer ist noch nicht zufrieden. Er
fragt weiter: „Wer ist denn mein Mitmensch?“ Und Jesus erzählt das Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter.

(Haus-)Türe führen, die heute wichtig sind. Vertraue Dich Gott an bei jedem
betenden Schritt.
Anregungen für den Gebetsspaziergang
Wir danken GOTT,


Wer fragt, bekommt häufig nicht sofort eine Antwort – auch bei Jesus nicht.
Jesus fragt zurück. Jesus hilft dem Fragenden selbst eine Antwort zu finden. So
nimmt Jesus unsere Fragen ernst.







Fragen sind gut. Fragen helfen weiter. Fragen führen zum Ziel.
Das Ziel ist oft ein anderes, als wir uns wünschen oder vorstellen. Jesus gibt
keine Antwort. Er hilft uns selbst eine Antwort zu finden mit dem, was wir
wissen. Und er ermutigt uns, dieser Antwort zu trauen und sie zu leben. Ja, den
Weg der Liebe zu gehen und dabei Erfahrungen zu sammeln.

dass Jesus unsere Fragen zu Beginn des Jahres 2021 ernstnimmt und
uns hilft Antworten zu finden und sie zu leben
dass Gott uns seine Liebe in Jesus, dem Kind in der Krippe, zeigt und uns
nichts von ihr trennen kann
dass Gott unsere Liebe und Hingabe annimmt
dass Gottes Wort uns Antworten auf unsere Fragen gibt
dass Gott Geduld hat mit uns
….

Wir klagen GOTT,

Liebe Gott mit allen deinen Kräften und Möglichkeiten, und liebe deine
Mitmenschen wie dich selbst.





„Tiefer verstehen – think“ ist das Motto des heutigen Allianzgebetsspaziergang.
Tiefer verstehen mit allen unseren Möglichkeiten möchte ich ergänzen:



think – denken mit Kopf, Herz, Hand und Fuß.



Lieben mit Kopf, Herz, Hand und Fuß.
Beten mit Kopf, Herz, Hand und Fuß.

wo uns Gottes Wort fremd und unverständlich bleibt
wo Gott uns verborgen bleibt und uns seine Liebe nicht erreicht
wo wir unsere Grenzen und Hilflosigkeit spüren angesichts der CoronaPandemie
wo Menschen auf der Welt leiden durch Kriege, Hungersnöte,
Katastrophen
wo Gewalt sichtbar wird und Menschenwürde verletzt wird
…

Taizélied

Dazu lade ich Dich heute ein beim Allianzgebetsspaziergang.

Oh Lord hear my prayer, oh Lord hear my prayer, when I call answer me.
Oh Lord hear my prayer, oh Lord hear my prayer, come and listen to me.

Mach Dich auf den Weg vor Deiner (Haus-)Türe und nimm Dich mit – mit Kopf,
Herz, Hand und Fuß – mit Deinen Fragen und Antworten, Deinen Gefühlen,
Gedanken und Deinem Körper. Lass Dich von Gott zu den Orten vor Deiner

T: (Nach Psalm 130,2; Psalm 143,1; Psalm 102,2; Psalm 66,16; Hiob 33,31; Jesaja 32,9) Taizé 1991; M: Jacques Berthier,
Taizé (Frankreich)1991
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Wir bitten GOTT,



um seine Leitung beim Gebetsspaziergang
um Geduld und tieferes Verstehen unserer Zeit und seines Weges mit
uns in dieser besonderen Zeit



Hier findest Du Orte mit Gebetsliegen, die Dir evtl. bei Deinem Gebetsspaziergang begegnen:















Schule: für Lehrer/innen, Schüler/innen, Rektor/innen, dass sie die Zeit
des Lockdowns und geschlossener Schulen gut gemeinsam bewältigen
mit Fernunterricht und auch die Schwächsten im Blick bleiben
Kindergarten: für Erzieher/innen, Kindergartenkinder, dass sie in Zeiten
geschlossener Kindergärten gute Orte und Menschen haben, die für sie
da sind und ihnen Liebe und Sicherheit geben
Rathaus: für die Verantwortlichen der Stadt, dass sie in Zeiten von
Corona weiterhin Politik für die Menschen machen und Kontakt zu den
Menschen der Stadt und deren Sorgen und Nöte haben und
entsprechend handeln
Firma/Büro: für die vielen Menschen, die im Homeoffice arbeiten, dass
sie nicht vereinsamen oder ausbrennen, für die Menschen, die ohne
Arbeit sind oder in Kurzarbeit, dass sie Hilfe bekommen und nicht die
Hoffnung verlieren.
Laden/Restaurant: : für alle, die um ihre wirtschaftliche Existenz
bangen, dass ihnen geholfen wird , dass sie wieder eine Perspektive in
die Zukunft finden
Krankenhaus: für Ärzte/Ärztinnen, für Pflegekräfte, für Patient/innen
und alle anderen Beschäftigten im Krankenhaus, dass sie die nötige
Kraft und Ausdauer haben für ihre Arbeit im Corona-Sonderbetrieb im
Krankenhaus, für die nötige Balance von Arbeit und Freizeit, für die
Patient/innen, die im Sterben liegen, für die Schwerkranken, dass sie die
nötige Hilfe und Pflege bekommen









Altenpflegeheim: für Heimleitungen, Pflegekräfte, für Insassen der
Pflegeheime, dass sie die nötige Kraft haben, den Lockdown gemeinsam
zu meistern
Wohnung/Haus: für Familien, für Alleinstehende, für Paare, dass sie die
Zeit des Lockdowns gut gemeinsam bewältigen, dass sie nicht
vereinsamen
Spielplatz: für Kinder und Jugendliche, die in ihren Bewegungs- und
Begegnungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, dass sie sich trotzdem
gut entwickeln und bald wieder Kind und Jugendliche sein dürfen mit
allen ihren Bedürfnissen
Sportplatz/Freizeiteinrichtungen: für Menschen, die darunter leiden,
dass Sportgruppen und andere Freizeitgruppen sich nicht mehr treffen
können, die unter Einsamkeit leiden, Ängste entwickeln oder depressiv
werden. Gib du ihnen Lichtblicke und Menschen an die Seite
Park/Wald/Felder: für die Schöpfung Gottes, dass wir sie bewahren und
nicht ausbeuten als Menschen, als Gesellschaft
Kirche: für die Gemeinden und Kirchen unserer Stadt, dass sie Salz und
Licht sind in diesen Tagen. Gib du dazu deinen Geist der Liebe, der Kraft
und der Besonnenheit.
Moschee: für die muslimischen Gläubigen in der Stadt, dass sie zum
Frieden beitragen
….

Taizélied

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu
uns spricht! Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde und du sagst uns: Auch
ihr seid das Licht.
T: (Nach Augustinus 4./5. Jh.) Taizé 1992, M: Jacques Berthier, Taizé (Frankreich) 1992
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Segensgebet
Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, tiefer als unsere Angst
und weiter als unser Herz bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen.

Über die Geduld
Man muss den Dingen
die eigene, stille
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann,
alles ist austragen – und
dann gebären…

Vielleicht bist Du jetzt wieder zuhause gelandet, vielleicht hast Du noch ein
Stück Weg nach Hause. Wenn Du magst, lese den – wie ich finde - anregenden
Text von Rainer Maria Rilke über die Geduld und zu den Fragen und Antworten.

Reifen wie der Baum,
der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst,
dass dahinter kein Sommer
kommen könnte.

Und vielleicht bist Du schon einige Schritte von Deinen Fragen in die Antworten
hinein gegangen bei Deinem Gebetsspaziergang. Das wünsche ich Dir!

Deine Pastorin Deborah Burrer

Er kommt doch!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind, als ob die Ewigkeit
vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit…
Man muss Geduld haben
Mit dem Ungelösten im Herzen,
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antworten hinein.
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