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„Atempausen“ in der Fastenzeit 2020 

„Weitergehen - Mit leichtem Gepäck“     4. Woche: Tragen 

  

1. Woche: Erleichtern 

2. Woche: Aufräumen 

3. Woche: Gehen 

4. Woche: Tragen 

5. Woche: Lassen 

6. Woche: Ankommen 

 

Vorbereitung: 

CD-Recorder o.ä. - CD o.ä. mit meditativer Musik – Stuhlkreis - Kerze o. ä. in der 

Mitte 

Beginn mit meditativer Musik oder einem Lied aus dem Gotteslob  

oder das Lied von Silbermond „Leichtes Gepäck“ wird kurz eingespielt… 

Begrüßung und Eröffnung mit dem Kreuzzeichen  

Wir haben uns Zeit genommen, Zeit zum Hiersein, Zeit zum Nachdenken, Zeit 

zum Beten, Zeit für Ideen. Zeit für unsere Sehnsucht. Wir versuchen, zur Ruhe 

zu kommen.  

Viele kennen das Lied von Silbermond „Leichtes Gepäck“. Es geht um das 

Loslassen, egal in welchem Bereich. Das was mich belastet, einengt, zu viel ist,                                

das was ich mitschleppe, loswerden will.  

Tragen, mittragen, getragen sein, Kostbares weitertragen, von Gott und 

anderen Menschen getragen sein, getragen werden, mit leichtem Gepäck,                

das soll hier heute im Mittelpunkt stehen. 

Im Liedtext heißt es: 

Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. 

Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, 

denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck. 

 

Impuls: Kostbares tragen in zerbrechlichen Gefäßen 

Im Mittelmeerraum kann man sie noch sehen: große Tonkrüge, in denen früher 
Lebensmittel aufbewahrt wurden. Manchmal bis zu 1,50 Meter groß, waren sie 
die übliche Art, Lebensmittel zu lagern. Manchmal wurde diese 
Gebrauchskeramik sogar mit dem unteren Teil in den Boden eingegraben, um 
den Schafskäse, den Wein oder das für alles benötigte Olivenöl frisch zu halten. 
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Irdene Gefäße, meist ohne Verzierungen - keine Kunstwerke, sondern 
Alltagsgegenstände. Die archäologischen Scherbenfunde überall zeigen, dass 
sie bei der Benutzung auch immer wieder zu Bruch gingen. 
„Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen …“, so schreibt der Apostel 
Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 4 über Gottes Kraft. Er ruft dabei die 
Erfahrung mit den zerbrechlichen Tonkrügen wach. Kostbar, wichtig zum Leben 
und Überleben waren die Krüge durch ihren Inhalt - nicht als 
kunsthandwerkliche Töpferwaren. Ein Alltagsbild aus der Antike, das damals 
jeder kannte. Der Vergleich will sagen: die Kraft Gottes ist in die zerbrechliche 
Gestalt von uns Menschen hineingelegt. 
Der Vergleich ist ansprechend. Das Göttliche braucht keine besonders heiligen 
und weihevollen Gefäße oder Menschen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht 
nur an besonders sakralen Orten zu spüren. Sie ist alltagstauglich. Sie ist dafür 
da, dass wir uns das Heilige schmecken lassen, es alltäglich nutzen als 
Lebenskraft. So gesehen ist es etwas, das die meisten schon einmal gespürt 
haben: In den kleinen Dingen im Alltag begegnen uns die großen geistlichen 
oder spirituellen Möglichkeiten. In der Melodie, die jemand vor sich hinsummt, 
in der Art, wie die Blumen auf dem Tisch angeordnet sind, in der Spur der 
Regentropfen auf dem Blatt, in der fast beiläufigen Berührung auf dem Arm, 
die mir versichert, was wir einander bedeuten, in dem Euro, in der Tasche 
gefunden, den ich weitergebe an einen, der ihn braucht. 
In den kleinen Dingen findest du meine große Kraft, so flüstert Gottes Stimme 
uns zu. Und erinnert uns an das Leben, das uns so machtvoll umgibt. An die 
große Kraft, die darin wohnt. 
Trotz allem Schmerz und dem Schweren ist sie da. Trotz dem Loslassenmüssen 
von Menschen, Aufgaben und sicherheitsstiftenden Gewohnheiten. Trotz dem 
Tod ist die Kraft da: Die Kraft Gottes, die uns das Leben leben lässt, es 
gestalten, es teilen lässt. Wenn ich knausrig werden sollte, und Vorräte und 
Erspartes anhäufen will, mehr als nötig, will ich mich daran erinnern: Gott füllt 
seine Kostbarkeiten in meine Alltagsgefäße. In mein Leben. In meinen Alltag. In 
mich. Immer wieder. Das zu entdecken, macht freigiebig und zuversichtlich, da 
bin ich mir sicher. 

Stille oder Meditationsmusik 

Bibelstelle   2. Kor 4,5 ff 

Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, 
uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis 
soll Licht aufleuchten! Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt 
die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. 
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Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass das 
Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. 
 
Stille oder Meditationsmusik 

Impulstext 

Mit leichtem Gepäck 
Unterwegs im Leben 
fühle ich mich manchmal reich und beschenkt 
mit Dingen, Erfahrungen und meinem Wissen und Können. 
Aber manchmal trage ich auch schwer 
am Ballast der Enttäuschung,  der geplatzten Träume 
und der vielen Sorgen, die ich mir mache. 
Ich möchte mit leichtem Gepäck unterwegs sein, 
mit frischem Mut und Zuversicht die kostbaren Schätze tragen. 
Öffne mir die Augen und das Herz 
für das, was ich brauche. 
Öffne mir die Hände zu teilen und zu geben, 
was andere benötigen. 
Du wendest dich mit dem, was du hast, 
den anderen zu. 
Du - Ich bin da. 
 

Stille/evtl. freie Fürbitten 

Vater Unser  

 

Segen  
Gott, du Quelle des Lebens, du Atem unserer Sehnsucht,  
du Urgrund allen Seins. Segne uns, mit dem Licht deiner Gegenwart,  
das 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, mit mutigen Schritten  
dem Frieden den Weg bereiten. Segne uns, das wir einander segnen und 
stärken und Hoffen lehren wider alle Hoffnung, weil du unserem Hoffen Flügel 
schenkst.  
Dazu segne uns der dreieinige Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Abschluss 

Lied aus dem Gotteslob z.B. GL 834 Herr, wir bitten komm und segne uns 

oder meditative Musik. Einladung zur Atempause in der kommenden Woche. 


