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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 

herzlich Willkommen zu der Fastenaktion der beiden Kirchengemeinden 
Faurndau und Wangen-Oberwälden! 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehören Sie schon dazu. 

Sie sind eine oder einer derjenigen, die die Fastenzeit für sich nutzen 
möchten, um sich selbst, vielleicht Gott und in diesem Jahr besonders der 
Barmherzigkeit auf die Spur zu kommen. 


Alles hat mit dem ersten gemeinsamen Abendgottesdienst unserer beiden 
Kirchengemeinden angefangen (nachhörbar auf unseren Internetseiten). 

Die Jahreslosung war das Thema: 

Seid barmherzig, wie euer Vater (im Himmel) barmherzig ist.

Als wir uns mit diesen Worten näher befasst haben, waren wir so inspiriert 
davon, dass wir uns unbedingt noch mehr damit beschäftigen wollten. 

Wir sind dann auf 7 moderne Formen der Barmherzigkeit gestoßen. Jetzt 
wollen wir die 7 Wochen Fastenzeit vor Ostern nutzen, um mehr von dieser 
Barmherzigkeit Gottes zu leben und zu spüren. 

Jeden Mittwochabend finden Sie einen neuen Impuls zu einer der 7 
modernen Formen der Barmherzigkeit auf unseren Internetseiten (oder in 
ihrem Briefkasten, nach Bestellung in den Pfarrämtern). Freuen Sie sich 
außerdem auf die ein oder andere zusätzliche Veranstaltung (je nach dem, 
was die jeweiligen Verordnungen zulassen). Schön, dass Sie dabei sind!


Du gehörst dazu.  
Das sind Worte, die ich mir nicht selbst sagen kann, wenn sie ihre Wirkung 
entfalten sollen. 

Es braucht ein Gegenüber, jemand, der schon Teil dieser Gruppe ist, der/die 
mir bestätigt, dass ich ein Teil davon bin. Dass ich nicht alleine bin. 

Du gehörst dazu. 

Es gibt auch nichts, das diese Worte ersetzen könnte. Natürlich, z.B. der 
Personalausweis bestätigt, dass ich zu Deutschland gehöre. Aber wenn man 
in Deutschland einen türkisch-klingenden Namen hat oder nicht „bio-
deutsch“ aussieht, hilft dieses Dokument im Alltag wenig.

Ressentiments und Rassismus lassen sich nicht von einem Ausweis 
beeindrucken. 

Aber was braucht es dann, damit jemand zu mir sagt: 

Du gehörst dazu.  
Manchmal braucht es erstaunlich wenig. 

Vor ein paar Jahren hatte ich mir ein neues Rennrad bestellt. Als ich den 
Karton mit dem Rad öffnete, wurde ich von diesen Worten begrüßt:


https://www.evang-in-wangen-oberwaelden.de/aktuelles/gottesdienste/


Ich wurde also in eine „Gemeinschaft passionierter Radfahrer“ 
aufgenommen. Die Bestellung des Produkts war dafür die einzige 
Voraussetzung. 

Ich hatte seither viel Spaß mit dem Rad, aber von einer Gemeinschaft habe 
ich wenig gespürt. 

Vielleicht sollte ich aber auch nicht zu viel erwarten. Zumindest nicht, wenn 
diese Worte von einem Unternehmen kommen. „Du gehörst dazu“, „Du bist 
Teil der Familie“ sind Botschaften, die in der Kommunikation mit Kunden 
schnell fallen, weil sie eine emotionale Bindung herstellen. Im Lockdown 
sieht man auch immer wieder Werbung mit dem Satz: „Wir sind weiterhin für 
sie da.“ Damit ist ja auch nicht gemeint, dass dieses Geschäft sich um mich 
kümmert, wenn es mir mal nicht so gut geht, sondern nur, dass es mir 
weiterhin Produkte verkaufen möchte. 

Diese Worte schaffen schnell Nähe, sind leicht gesagt, aber ist dieser Scheck 
auch gedeckt?


Du gehörst dazu und „ich bin für dich da“ sind aber Worte die wir 
lebensnotwendig brauchen. 

Oder besser gesagt, das dahinterliegende Gefühl der Verbundenheit, das 
Wissen darum: 

Ich bin angenommen, so wie ich bin. 

Ich werde nicht verurteilt, sondern darf dazugehören. 

Dieses Gefühl ist das beste Mittel gegen Einsamkeit und deshalb ist es 
gerade in dieser Zeit so wichtig, dass wir verschwenderisch damit umgehen. 


Nicht ohne Grund ist das unser erster großer Kontakt mit Gott: 

In der Taufe sagt Gott nicht nur: Du gehörst dazu, sondern sogar: 

Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein. 

Egal was kommt (bei Jesaja Feuer und Wasser), ich bin bei Dir und lasse 
Dich nicht allein. 

Diese Qualität der Verbundenheit ist gemeint, wenn Gott zu uns sagt: 

Du gehörst dazu. Das ist ein Versprechen auf Ewigkeit. Es endet auch nicht, 
wenn der Vertrag einseitig gekündigt wird.




Das erste Moderne Werk der Barmherzigkeit lautet: 

Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu.

Das sind bedeutungsvolle Worte, die viel bewirken können. 

Ihr Bedeutungsgehalt kann aber variieren zwischen einem (fast) leeren 
Werbeversprechen und einem Gelübde, das man nur im allerengsten 
Familienkreis aussprechen würde. 


Fastenaufgabe der Woche: 
Für die erste Woche der Fastenzeit möchte ich Ihnen deshalb eine 
zweigeteilte Aufgabe mitgeben:

1. Sagen Sie (mindestens) einem Menschen: Du gehörst dazu. 

2. Nutzen Sie die erste Woche, um darüber nachzudenken, welchen 

Kreisen Sie sich zugehörig fühlen. Verwenden Sie das dann als Basis, 
um zu reflektieren, was sie damit meinen, wenn Sie der ersten Aufgabe 
nachgehen. 


Segensbitte 
(Antje Naegeli)


Der Herr beschenke dich

mit der Behutsamkeit


seiner Hände,

mit dem Lächeln

seines Mundes,

mit der Wärme

seines Herzens,


mit der Güte

seiner Augen,

mit der Freude

seines Geistes,


mit dem Geheimnis

seiner Gegenwart. 


Amen



