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„Atempausen“ in der Fastenzeit 2020 

„Weitergehen - Mit leichtem Gepäck“     6. Woche: Ankommen 

  

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.  

Wenn ich Dinge loslassen konnte, mich erleichtern konnte, bei mir innen 

aufräumen konnte, dann will ich auch mal ankommen, bei mir bei Gott, bei den 

Menschen, mit denen ich an jedem Tag zu tun habe. Ankommen, will ich, bei 

mir, bei Gott und Gott will bei mir ankommen. 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. 
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Impuls  
 

Manchmal hören wir jemand seufzen: "Ich bin noch gar nicht richtig da.                    
Ich brauche erst noch etwas Zeit, um anzukommen".                                                         
Da kommt jemand von einer Reise zurück und hängt in seinen Gedanken noch in 
den Urlaubserlebnissen. Da kommt eine von einer anstrengenden Sitzung nach 
Hause und ist noch nicht ansprechbar, weil er innerlich noch besetzt ist. 
Da kommt einer vom Arzt und ist noch ganz mit der Diagnose beschäftigt, die in 
seinem Kopf kreist,... Das Karussell unseres Lebens dreht sich immer schneller 
und immer weiter, es gibt eine merkwürdige Getriebenheit, Ruhelosigkeit, 
"Aushäusigkeit" die unser Leben bestimmt. Meistens sind wir nicht ganz da, wo 
wir gerade sind; meist auch nicht ganz bei uns, mit dem was wir tun. Frei nach 
Karl Valentin: "Ich bekomme heute Abend Besuch. Ich hoffe, dass ich daheim 
bin." 
Daheim sein, heimkommen, ankommen... wenn wir in diesen Wochen vor 
Ostern innerlich und äußerlich unterwegs sind, hoffentlich mit leichtem 
Gepäck, dann geht es auch ums Ankommen, zuerst bei mir. 
Zugleich ist es eine Zeit, in der wir darüber nachdenken, wo und auf welche 
Weise Gott in unserem eigenen Leben ankommt - und ob wir selbst "daheim" 
sind, wenn Gott zu uns kommen möchte. Oder ob wir nicht ganz woanders sind 
mit unseren Gedanken, Wünschen, Sorgen und Nöten. 
 

Eine der schönsten Erzählungen vom Ankommen ist die Emmaus Geschichte. Die 

beiden Freunde Jesu sind traurig unterwegs, gerade dann will Gott bei uns 

ankommen. 

Da wird Ostern ganz konkret. 

Stille oder Meditationsmusik 

Bibelstelle Lk 24 

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen 
miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und 
ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie 
waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. 

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 
redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 
antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, 
was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
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Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er 
war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch 
unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen 
werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. 

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen 
Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel 
erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab 
und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie 
nicht. 

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das 
erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über 
ihn geschrieben steht. 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es 
wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei 
ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 
den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf 
und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten 
zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 
und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der 
Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch 
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot 
brach. 

Stille oder Meditationsmusik 

Impulstext 

Gott, wenn in uns Bitterkeit und Enttäuschung wachsen,  

dann lass dein Wort uns betroffen machen;  

dann schick uns einen, der ein Stück des Weges mit uns geht.  
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Gott, wenn es dunkel wird in unseren Herzen  

und die Zweifel sich mehren,  

dann lass uns ein Licht aufgehen  

mit Freunden am Tisch oder in der Gemeinschaft derer,  

die auf dich hoffen.  

Gott, wenn Krankheit und Nacht über uns hereinbrechen,  

wenn Vertrauen und Geborgenheit schwinden,  

dann bleibe bei uns!  

Dann öffne unsere Augen,  

schließe auf unsere Ohren;  

lass unsere Herzen brennen in deiner Gegenwart. 

 

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  

 

 


