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14. Februar 2021 – Sonntag vor der Passionszeit

Wenn aus dem Unauffälligen etwas  Besonderes wird

Lesungen:
2. Könige 12, 1-12;  Psalm 50, 1-6; 2. Korinther 4, 3-6; Markus 
9, 2-9

Lieber Gott,
wenn ich heute dankbar zurückblicke,
hilf mir, nicht zu übersehen, wie oft
das wunderbare und besondere Geschenk der Liebe 
sich in Taten findet, die klein und alltäglich sind.

Hilf mir, Liebe entdecken in einem freundlichen Lächeln,
und sie auf gleiche Weise zurückgeben.

Hilf mir, Augenblicke geduldigen Wartens als geschenkte Zeit 
zu begreifen, 
in der ich freundlich an andere denken kann.

Hilf mir, notwendige Wege und Routineaufgaben
als Gelegenheit zum Nachdenken, Beten und Geben zu 
sehen. 

Hilf mir neu zu lernen, dass praktizierte Liebe nicht unbedingt
große Ziele braucht,

sondern auch leicht sein und Spaß machen kann.

Ian Fosten

21. Februar – Erster Sonntag der Passionszeit

Sicher, zu Hause, ganz

Lesungen:
1. Mose 9,8-17; Psalm 25, 1-10; 1. Petrus 3, 18-22; Markus 1, 
9-15

Ich warte auf deinen Geist; 
Heiliger Geist, erfülle mich.

Ich warte auf deinen Geist,
damit ich deine Gegenwart spüre.

Ich warte auf deinen Geist,
damit ich den Dschungel meiner Gedanken im Kopf bezwinge.

Ich warte auf deinen Geist,
damit er mein Bauchweh lindert und mein Herz zur Ruhe bringt.

Ich warte auf deinen Geist,
ihren Frieden, ihr Licht, ihre Wärme,
einhüllende, grenzenlose Gemeinschaft
wo ich sicher bin, zu Hause und ganz. 

STILLE

Barmherziger Gott,
hab Geduld mit mir.
Freundlicher Gott, 
mach mich leer von allem, was mir die Kraft nimmt.
Gerechter Gott,
reinige mich.
Lehrer-Gott,
frage mich die richtigen Fragen.

STILLE

Ich setze mein Vertrauen in dich.
Sei in mir, jetzt und immer. Amen.

Liz Kam



28. Februar – Zweiter Sonntag der Passionszeit

Was ist mein Weg?

Lesungen:
1. Mose 17, 1-7 + 15-16; Psalm 22, 23 – 31; Römer 4, 13-25; 
Markus 8, 31-38 oder Markus 9, 2-9

Gott der Liebe,
es ist solch eine Versuchung, vor harten Entscheidungen 
davonzulaufen,
und die eigenen Bedürfnisse als die wichtigsten anzusehen.
Wie Petrus konzentrieren wir uns gerne darauf, was das Beste 
für uns ist.

Doch du erhoffst dir mehr von uns,
du wünschst dir etwas aus der Tiefe unseres Herzens.

Es ist der Weg des Kreuzes, der zum Leben führt,
der Weg, auf dem wir uns selbst verleugnen,
und wo wir aufgeben, was uns gegen andere schützt.

Du stellst unsere Welt auf den Kopf
und lädst uns ein, eine andere Wahl zu treffen;
wenn wir unser Leben verlieren, werden wir es gewinnen.

Gott der Liebe,
wir wollen uns auf dich verlassen, wenn die harten 
Entscheidungen kommen,
damit unser Leben ein Spiegel wird für den Weg des Kreuzes.
Amen.

Nadene Snyman

7. März – Dritter Sonntag der Passionszeit

So wie wir sind

Lesungen
2. Mose 20, 1-17; Psalm 19; 1. Korinther 1, 18-25; Johannes 
2, 13-22

Herr, du kennst unseren Kopf und unser Herz,
wir brauchen keine besonderen Worte zu finden, wenn wir mit 
dir reden,
wir brauchen kein besonderes Outfit, um dir zu begegnen.

Wenn wir Regeln aufstellen für unseren Gottesdienst, 
wenn die Gebrauchsanweisung zum Evangelium wird,
wenn wir den Weg derer, die gerne zu dir kommen würden, mit
Hindernissen pflastern -

vergib uns.

Dein Zorn im Tempel zeigt, was dir am Herzen liegt:
Jeder ist willkommen,
du bist überall da, wo wir sind.

Deine Liebe ist grenzenlos, immer zugänglich.
Wir sind dankbar, dass wir auch in der Mitte der Nacht zu dir 
kommen dürfen, aus den Tiefen der Tiefen,
und wissen, wir werden, so wie wir sind, Liebe, Verständnis, 
Trost und Geborgenheit finden.

Danke.

Amen. 
Ann Honey  



14. März – Vierter Sonntag der Passionszeit

Durch deine Gnade

Lesungen:
4. Mose 21, 4-9; Psalm 107, 1-3 + 17-22; Epheser 2, 1-10; 
Johannes 3, 14-21

Gott der Gnade,
danke, dass wir in Jesus Christus leben können, 
dass das Geschenk des Lebens, das du anbietest, umsonst zu
haben ist;
wir müssen es uns nicht erarbeiten, geliebt zu werden.

So verführerisch es ist,
dir gegenüber unseren Wert beweisen zu wollen,
du liebst uns einfach, weil wir dir gehören.
Es ist deine Gnade, die uns rettet, nicht unser Bemühen.

Gott der Gnade,
unsere Anstrengung ermüdet uns;
hilf uns, deine leisen Worte zu hören
„Ich liebe dich“, und lass uns das genug sein.

Du hast uns geschaffen, einfach so.
Möge das, was wir tun, aus deiner Gnade fließen
und alles, was wir zu tun versuchen,
gut sein in deinen Augen.

Amen.

Nadene Snyman

21. März – Fünfter Sonntag der Passionszeit

Wir täuschen niemand

Lesungen:
Jeremia 31, 31-34; Psalm 51, 1-12 oder Psalm 119, 9-16; 
Hebräer 5, 5-10; Johannes 12, 20-33

Es gibt Zeiten, in denen wir uns selbst enttäuschen,
wenn unsere Gedanken und unser Tun 
sich drängen 
zwischen uns und die Person, die wir gerne sein würden:
„Ich konnte nicht anders“,
„Ich wusste es nicht“
„Es waren die Umstände...“
Es gelingt uns nicht, uns selbst zu täuschen, und dich zu 
täuschen schon gar nicht.
Wir sehnen uns danach, das Leben in seiner ganzen Fülle zu 
leben,
und sind doch sehr begabt darin, unsere eigenen 
Anstrengungen zu sabotieren.

Herr, wir können den Kopf nur heben durch die Kraft deiner 
Vergebung.
Deine Gnade bringt uns ins Leben zurück.
In dem Wissen, dass du uns immer liebst,
können wir ehrlicher leben.
Nimm unser Leben und führe uns zu einem neuen und 
besseren Tag. 

Amen.
Ann Honey



28. März – Palmsonntag

Der eine, der im Namen des Herrn kommt

Lesungen:
Psalm 118, 1-2 + 19-29; Markus 11, 1-11 oder Johannes 12, 
12-16

Sanftmütiger Christus,
du richtest dein Antlitz nach Jerusalem,
der Stadt des Prozesses, der Folter und des Todes -

umgeben von Lärm, 
Erwartung und Hoffnung,

unerkannte Liebe,
Verletzlichkeit, die keiner merkt.

Sanftmütiger Christus,
wir wollen mit dir gehen;
wir wollen mit dir weinen;
wir wollen mit dir wachen;

unsere Augen sind auf dich gerichtet,
unsere Herzen sind bei dir,
unser Leben steht dir zur Verfügung;

in Demut,
im Staunen,
im Frieden.

Rahel Poolman


