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Die Fastenzeit ist die Zeit, 
in der wir uns auf Ostern

vorbereiten.
Sie beginnt am Aschermittwoch 
und soll uns dabei helfen, 
uns auf das Wesentliche 

zu fokussieren.
 

Was ist wesentlich in meinem Leben?
Welche Rolle spielt Gott dabei?
Welche Bezugspunkte haben 
mein Leben und mein Glaube?

 
Dieses Heft möchte in dieser Zeit 

ein Begleiter sein.
Täglich wird ein Satz aus dem

Evangelium ins Zentrum gestellt. 
Daran anknüpfend werden 

Fragen gestellt:
zum nachdenken, umdenken, 
überprüfen, mitnehmen.

Vielleicht kann es helfen, 
die eigenen Gedanken als Stichpunkte 

festzuhalten und so sichtbar
mitzunehmen.

"Lasst uns
aufeinander achten!
Wir wollen uns zu gegenseitiger

Liebe
ermutigen und einander anspornen,

Gutes
zu tun."
Hebräer 10, 24

Immer Sonntags gibt es einen
Liedimpuls für den Tag. 

Der Qr-Code, 
der mit dem Handy gescannt 

werden muss, 
führt zu einem YOutube-Video 

mit einem Impulslied.
 

Am 03. März und 17. März 
treffen wir uns um 18.30 Uhr 
zu einem Gottesdienst (Aus_ZEit) 

in Bebra bzw. Rotenburg 
und wollen an diesen beiden Abenden 

ein Stück der Fastenzeit 
gemeinsam gehen.

 
Ich freue mich auf die Begegnung 

und wünsche 
eine gesegnete Fastenzeit!

 
 
 
 

Lisa Zerr            
  

Vorwort 2

Durch die Fastenzeit 2021   



Aschermittwoch, 17.02.2021

Du aber, wenn du betest, 
geh in deine Kammer, schließ die Tür zu;

dann bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen ist!

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht,
wird es dir vergelten.

(Matthäus 6, 6)            

Wann nehme ich mir Zeit,um zu Gott zu beten?Worum möchte ich ihn heute bitten?Was möchte ich ihm heute sagen?

Vater, ich bitte dich, segne an diesem Tag 
all die verborgenen Dinge, die ich nicht sehe, 
segne mein Denken, mein Reden und mein Tun.

Amen. 

3

Notizen



Donnerstag, 18.02.2021

Gott, Du weißt, was mich beschäftigt, 
du kennst die Dinge, die mir Sorgen bereiten.

Ich bitte dich, sei du bei mir, 
wenn mir alles Zuviel wird. Amen.  

Zu allen sagte er: 
Wer mein Jünger sein will, 
der verleugne sich selbst, 

nehme täglich 
sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.

 
(Lukas 9, 23)

Welches Kreuz trage ich?
Welche Sorgen und Ängste 

habe ich?
Mit wem kann ich
darüber sprechen?

4

Notizen



5
In jener Zeit

kamen die Jünger Johannes‘ des
Täufers zu Jesus und sagten:
Warum fasten deine Jünger
nicht, während wir und die

Pharisäer fasten?
Jesus antwortete ihnen: 

Können denn die 
Hochzeitsgäste trauern,
solange der Bräutigam bei

ihnen ist? 
Es werden aber Tage kommen,
da wird ihnen der Bräutigam

genommen sein; 
dann werden sie fasten.

(Matthäus 9, 14-15)

Freitag, 19.02.2021

Gibt es etw
as,

auf das ich in 
dieser

Fastenzeit 
verzichten

will?

Herr, hilf mir, dass ich dir 
in diesen 40 Tagen der Fastenzeit näher komme,

dass ich dich in meinem Alltag, 
in meinem Leben entdecke. Amen.  

Notizen



Folge mir nach!
 

Lukas 5, 27

Samstag, 20.02.2021 6

Wem folge ich?

Wessen Meinung teile ich?

Und warum?

Folge ich Jesu
s mit durch mein

Denken und Handeln?

In meinem Leben?

Jesus, Du forderst mich auf, dir zu folgen.
Ich bitte dich, zeig mir deinen Weg 

für mich und mein Leben 
und schenke mir den Mut, dir zu folgen. Amen.

Notizen



1.Fastensonntag, 21.02.20217

Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um, 
und glaubt an das Evangelium!

(Markus 1, 15)            

Notizen

Clueso - Neuanfang
"Ich kann den Wind nicht ändern,

nur die Segel drehen.
Tausend Fragen, schlagen Rad.

Ich will kein neues Leben, 
nur einen neuen Tag!"

An welcher St
elle

 habe ich da
s Gefühl, da

ss

eine Umkehr not
wendig ist

?

Wo brauche ich
 einen

Neuanfang?



8Montag, 22.02.2021

Wo wurde ich schon
 einmal aufgenommen?
Nehme ich andere auf?

Erkenne ich Jesus in denen,
die um Essen und Trinken

bitten? 

ich war hungrig, 
und ihr habt mir 

zu essen gegeben; 
ich war durstig, und ihr habt mir 

zu trinken gegeben; 
ich war fremd und obdachlos,
und ihr habt mich aufgenommen.

 
Matthäus 25, 35

Guter Gott, ich bitte dich um die Fähigkeit, 
dich in jedem Menschen zu erkennen, 

der mir begegnet. 
Amen.

Notizen
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W

Dienstag, 23.02.2021

Denn wenn ihr den M
enschen

ihre Verfehlungen verg
ebt,

dann wird euer himm
lischer

Vater auch euch vergeben.

 

(Matthäus 6, 14)

Gibt es eine
n Menschen, 

bei dem ich um Vergebung

bitten muss 

oder eine
n, dem ich 

vergeben muss?

Vater, du siehst alles. Du siehst die Fehler, die ich
gemacht habe und bist bereit, mir zu vergeben.

Ich bitte dich darum, dass ich lerne so zu vergeben,
wie du es kannst. Amen.

Notizen



10Mittwoch, 24.02.2021

In jener Zeit,
als immer mehr Menschen 
zu Jesus kamen, sagte er: 
Diese Generation ist böse. 
Sie fordert ein Zeichen; 

aber es wird ihr kein anderes
gegeben werden als 
das Zeichen des Jona.

 
Lukas 11, 29

Warte ich auf ein Zeichen 

von Gott?

Wo brauche ich ein Zeichen?

Habe ich diese Bi
tte

 um ein Zeichen 

vor ihn gebracht?

Gott, ich brauche ein Zeichen von dir.
Ich bitte dich, zeig dich mir, 

zeige mir den Weg, 
den du für mich vorbereitet hast. Amen.

Notizen



11

Notizen
Worum möchte ic

h Gott 

heute bitten?

Gibt es etw
as, 

wonach ich su
che?

Donnerstag, 25.02.2021

Bittet, dann wird euch gegeben; 
sucht, dann werdet ihr finden; 

klopft an, dann wird euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt; 

wer sucht, der findet; 
und wer anklopft, dem wird geöffnet.

(Matthäus 7, 7-8)

Ich bitte dich, Gott, 
heute für die Menschen, 

die mir wichtig sind, schütze und begleite sie. 
Amen.



12Freitag, 26.02.2021

geh und versöhne dich
zuerst mit deinem Bruder.

Schließ ohne Zögern
Frieden!

 
(Matthäus 5, 24-25)

In welchem Bereich

meines Lebens wünsche

ich mir Frieden?

Herr, du hast den Menschen Frieden gebracht,
ich bitte dich: 

mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
damit sich dein Friede immer weiter ausbreitet. 

Amen.  

Notizen



13 Samstag, 27.02.2021

er lässt seine Sonne 
aufgehen 

über Bösen und Guten, 
und er lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.

Wenn ihr nur die liebt, 
die euch lieben, 

welchen Lohn könnt ihr 
dafür erwarten?

 
(Matthäus 5, 45-46)

Wem zeige ich Liebe, 

wem nicht?

Spüre ich, 

dass Gott seine Sonne 

über mir aufgehen lässt?

Gott, ich danke dir für das, 
was du mir heute schenkst.

ICh bitte dich, schärfe meinen Blick für dich
in meinem Alltag. 

Amen.  

Notizen



Da kam 
eine Wolke 

und warf ihren Schatten 
auf sie, und aus der Wolke 

rief eine Stimme: 
Das ist mein geliebter Sohn, 

auf ihn 
sollt ihr hören.

 
(Markus 9, 7)

Kann ich mir vorstellen, dass Gott auch zu mir sagt:"Du bist meine geliebte
Tochter!"

"Du bist mein geliebter 
Sohn!"?

EFF - Stimme
"Hör auf die Stimme, 

hör was sie sagt, sie war immer da,
komm, hör auf ihren Rat

Hör auf die Stimme, 
sie macht dich stark, 

sie will dass du's schaffst!"

Notizen

142.Fastensonntag, 28.02.2021



15

Notizen Wem gegenüb
er kann ich 

barmherziger 
sein?

Über wen richte
 ich,

obwohl ich e
s nicht s

ollte?

Montag, 01.03.2021

Seid barmherzig, 
wie es auch euer Vater ist!

Richtet nicht, 
dann werdet auch ihr 
nicht gerichtet werden.

(Lukas 6, 36-37)

Du bist barmherzig, Gott,
ich bitte dich, zeig mir deine Barmherzigkeit

vor allem dann, 
wenn ich selbst nicht barmherzig war. 

Amen.



16Dienstag, 02.03.2021

sie reden nur, 
tun selbst aber nicht, 

was sie sagen.
 

(Matthäus 23, 3)
Was sage ich und
wie handle ich?
Passt beides 
zusammen?

Herr, ich bitte dich, 
segne mein Denken, mein Sprechen, mein Handeln,
sodass es zusammen passt und dir entspricht. 

Amen.

Notizen



17 Mittwoch, 03.03.2021

wer bei euch groß sein will,
der soll euer Diener sein,

 
(Matthäus 20, 26)

Wo übernehme ich 

einen Dienst?

Wem diene ic
h?

Guter Gott, ich bitte dich für die Aufgaben 
und die Dienste, die ich übernehme:
Segne mein Tun und die Menschen, 
denen es zu Gute kommt. Amen.

Notizen



18

Brauche ich ge
rade Trost?

Kenne ich jemanden, der 

getröstet w
erden muss?

Lasse ich mich 

von Gott trösten
?

Donnerstag, 04.03.2021

Jetzt 
wird 
er 

dafür
 getröstet.

 
(Lukas 16, 25)

Du bist mein Vater, der mir Trost spenden will,
Bei dir kann ich zur Ruhe kommen 

und alles ablegen, was mich belastet.
Wandle meine Trauer in Freude über dich. Amen.

Notizen



19

Habe ich schon einmal ein

Wunder erlebt?

Wo brauche ich gera
de ein

Wunder?

Kenne ich jemanden, für den

ich mir ein Wunder wünsche?

Freitag, 05.03.2021

vor unseren Augen geschah dieses Wunder.
 

(Matthäus 21, 42)

Guter Gott, ich glaube, 
dass du wirkliche Wunder vollbringen kannst.

Ich bitte dich, öffne mir die Augen für die Wunder,
die du in meinem Leben vollbringst. 

Amen.

Notizen



20Samstag, 06.03.2021

Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein.Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern.
 

(Lukas 15, 31-32)
Worüber freue ich mich?

Welchen Grund 
finde ich heute, 
ein Fest zu feiern?

Herr, ich freue mich 
und das möchte ich heute mit dir teilen.

Ich bitte dich, segne die Dinge und die Menschen, 
die mir Freude schenken. 

Amen.

Notizen



  3.Fastensonntag, 07.03.2021

er kannte sie alle
und brauchte von
keinem ein Zeugnis
über den Menschen;

denn er wusste,
was im Menschen ist.

 
(Johannes 2, 24-25)

Kann ich g
lauben,

dass Gott mich 

wirklich k
ennt? 

21

Keno - Was ist deine Geschichte?
"Was ist deine Geschichte?

Was hast du erlebt?
Was zählt?

Was möchtest du ändern?
Was hat dich wirklich bewegt?"

Notizen



22

Er aber 
schritt mitten 

durch die 
Menge hindurch 
und ging weg.

 
(Lukas 4, 30)

Gibt es etwas in meinem 

Leben wo ich merke,

dass ich gehen sollte?

Wo bleibe ich, 

obwohl es einfacher wäre

zu gehen?

Gott, du kennst mich, 
du weißt, welche Entscheidungen ich treffen muss.

Ich bitte dich, segne meine Entscheidungen. 
Amen.

Montag, 08.03.2021

Notizen



23

Gibt es 

in meinem Leben jemanden, 

der auf meine Verg
ebung hoff

t?

Warte ich d
arauf, 

dass mir jemand vergibt?

Dienstag,09.03.2021

Herr, 
wie oft muss ich meinem Bruder 

vergeben?
 

(Matthäus 18, 21)

Guter Vater,
ich bitte dich um die Kraft, vergeben zu können
und um Mut, andere um Vergebung zu bitten. 

Amen.

Notizen



24Mittwoch, 10.03.2021

Ich bin nicht gekommen, 
um aufzuheben, 

sondern um zu erfüllen.
 

(Matthäus 5, 17)

Auf welche Erfüllu
ng

warte ich?

Habe ich Hoffnungen

oder Träume,

die erfüllt w
erden sollen?

Herr, du kennst meine Hoffnungen, meine Wünsche,
du weißt, worauf ich warte.

Segne meine Wünsche und erfülle die, 
die deinem Willen entsprechen. 

Amen.

Notizen



25 Donnerstag, 11.03.2021

dann 
ist do

ch 

das Reich Go
ttes

schon
 zu e

uch

gekomme
n.

 

(Lukas
 11, 20

)

Wie sieht das Reich Gottes 
für mich aus?

Guter Gott, dein Reich beginnt schon hier bei uns,
jetzt und heute.

Ich bitte dich um deine Nähe an diesem Tag. 
Amen.

Notizen



Darum
 sollst

 du 

den He
rrn, de

inen Go
tt, 

lieben mit
 ganzem Her

zen

und ga
nzer Seele, 

mit all
 deinen Ge

danke
n 

und al
l deiner K

raft.

 

(Markus 
12, 30)

26Freitag, 12.03.2021

Woran hänge ich- mit meinem Herzen?- mit meiner Seele?- mit meinen Gedanken?
 Wofür (ver-)brauche ich meine Kraft?

 
Gott, ich soll dich lieben, das ist dein Gebot.

Segne meine Gedanken und die Dinge,
an denen ich hänge und die meine Kraft fordern.

Amen.

Notizen



27

Gibt es Dinge in meinem Leben, 

mit denen ich mich vor

anderen groß mache?

Wo mache ich mich klein?

Samstag,13.03.2021

Denn wer sich selbst erhöht, 
wird erniedrigt, 

wer sich aber selbst erniedrigt, 
wird erhöht werden.

 
(Lukas 18, 14)

Guter Gott, vor dir darf ich klein sein,
vor dir darf ich auch Fehler und Schwächen zeigen.

Schenke mir den Mut, 
mich auch vor anderen zu zeigen, wie ich bin. 

Amen.

Notizen



4.Fastensonntag, 14.03.2021   

Denn Gott hat die Welt 
so sehr geliebt, 
dass er seinen 

einzigen Sohn hergab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht zugrunde geht, 
sondern das 

ewige Leben hat.
 

(Johannes 3, 16)

Notizen

Erkenne ich die Liebe

Gottes zur Welt?

Wo und wann erkenne ich

sie (nicht)?
 

Lea - Das Leben
"So viel Geschichten von dir, 
Doch du passt in kein Buch.
Du hast so viele Namen,

Aber keiner bist du.
Ja, dein Herz riesengroß,
Du warst schon immer so"

28



29 Montag, 15.03.2021

Wenn ihr nicht 
Zeichen und 
Wunder seht, 

glaubt ihr nicht.
 

(Johannes 4, 48)

Welche Zei
chen 

und Wunder Gottes 

sehe ich?

Wo wünsche i
ch mir mehr

Zeichen u
nd Wunder?

Ich glaube, dass du in dieser Welt wirkst, Gott,
dass du Wunder vollbringst 
und dich in Zeichen zeigst.

Ich bitte dich, offenbare dich auch an diesem Tag 
und lass mich dich erkennen. Amen.

Notizen



Notizen

Da sagte Jesus zu ihm: 
Steh auf, nimm deine Bahre und geh!

Sofort wurde der Mann gesund,
nahm seine Bahre und ging.

 
(Johannes 5, 8-9)

30

Wohin gehe ich?

Wo komme ich her?

Was hindert mich daran,

loszugehen?

Dienstag, 16.03.2021

Herr, ich bitte dich um dein Wort, 
das mir die Kraft gibt, 

aufzustehen und loszugehen.
Segne meinen Weg und jeden meiner Schritte. 

Amen.



31

Notizen

Welches Wort höre ich
?

Welche Worte wünsche

ich mir?
 

Wem glaube ich?

Mittwoch, 17.03.2021

Wer mein 
Wort hört 

und dem glaubt, 
der mich 

gesandt hat, 
hat das 

ewige Leben
 

(Johannes 5, 24)

Guter Gott, du schenkst uns, 
in Jesus Christus, 

deinen Sohn, dein menschgewordenes Wort.
ICh bitte dich um wache Ohren, damit ich dein Wort

hören und verstehen kann. Amen.



32Donnerstag, 18.03.2021

Auch der Vater selbst, 
der mich gesandt hat, 

hat über mich 
Zeugnis abgelegt.

 
(Johannes 5, 37)

Lege ich Zeugnis ab?
Über meinen Glauben?

Über das, 
wovon ich überzeugt bin?

Vater, ich bitte dich um den Mut, 
für meine Überzeugungen einzustehen.

Sei du bei mir, sodass ich dich auch dort bezeuge, 
wo es mir schwerfällt. 

Amen.

Notizen



33 Freitag, 19.03.2021

Alle, die ihn hörten,
waren erstaunt

über sein Verständnis
und über seine

Antworten.
 

(Lukas 2, 47)

Worüber staune ich?

Wo werde ich 
verstanden?

Für wen bringe ich
 

Verständnis auf?

Gott, bei dir darf ich mich immer verstanden fühlen,
du kennst mich, du hörst und siehst mich.

Ich bitte dich, schenke auch mir Verständnis 
für andere und segne meine Beziehungen. 

Amen.

Notizen



34Samstag, 20.03.2021

Wem höre ich zu, wenn er spricht?Bei wem habe ich das Gefühl,gehört zu werden?

Noch nie 
hat ein

 Mensch 
so 

gesprochen.
 

(Johannes 7, 46)

Herr, du findest Worte, die mich staunen lassen.
Ich bitte dich, schenke du mir heute 

die richtigen Worte, 
wenn ich mich mit anderen unterhalte. 

Amen.

Notizen



35

Fayzen - Puls
"Gib ein Signal, 

ich mach mich auf den Weg 
- sind die Wände grau, 

dann machen wir sie halt Bunt - 
Ich fühl den selben Puls in uns!"

 

Wem folge ich?

Bestimmten Menschen?

Folge ich Normen oder Werten,

die mir wichtig sind?

Worauf lege ich wert?

   5. Fastensonntag, 21.03.2021

Wenn einer mir dienen will, 
folge er mir nach

 
(Johannes 12, 26)

Notizen



36Montag,  22.03.2021

Ich bin das Licht 
der Welt. 

Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis 

umhergehen, 
sondern wird das Licht 

des Lebens haben.
 

(Johannes 8, 12)Wo sehe ich dieses Licht?
Bin ich selbst auch 
für jemanden Licht?

Für wen kann ich heute 
ein Lichtbringer sein?

Jesus, du sagst von dir, 
dass du das Licht der Welt bist.

Ich bitte dich an diesem Tag um dein Licht, 
das mich auf meinen Wegen leitet. 

Amen.

Notizen



37 Dienstag, 23.03.2021

Und er, 
der mich gesandt hat,

ist bei mir; 
er hat mich nicht
allein gelassen

 
(Johannes 8, 29)

Notizen

Wer ist bei mir?

Wer lässt mich nich
t alleine?

Für wen bin ich da
?

Guter Gott, du lässt mich nicht alleine,
auf dich kann ich mich immer verlassen, 

Du bleibst da.
Dafür danke ich dir heute. 

Amen.



38

Wo wünsche ich mirmehr Freiheit?Was macht mich frei?Wo fühle ich mich unfrei?

Mittwoch, 24.03.2021

Dann werdet ihr 

die Wahrheit erkennen, 

und die Wahrheit 

wird euch 

befreien.
 

(Johannes 8, 3
2)

Jesus, du bist die Wahrheit, 
die uns Menschen frei macht. 

Du bist der Weg, der uns ins Leben führt
und du schenkst Leben in Fülle. 

Amen.

Notizen



39

Vertraue ich da
rauf,

dass Gott einen
 Plan 

mit mir hat?

Kann ich g
eschehen 

lassen,

ohne Kon
trolle b

ehalten 

zu wollen?

Donnerstag, 25.03.2021

mir geschehe, 
wie du es gesagt hast.

 
(Lukas 1, 38)

Guter Gott, 
du schreibst mit jedem Menschen Geschichte.

Ich danke dir für das, was du mir gibst 
und für den Weg, auf dem du mich führst. 

Amen.

Notizen



40Freitag, 26.03.2021

glaubt wenigstens 
den Werken, 

wenn ihr mir nicht glaubt.
 

(Johannes 10, 38)Wann fällt es mir 
leicht zu glauben?
Wann tue ich mir 

schwer damit?
Glaube ich 

SEINEN Werken?

Herr, manchmal fällt es mir schwer zu glauben,
dann brauche ich sichtbare Werke.

Ich danke dir, dass du dich mir immer wieder zeigst
und mir so den Glauben schenkst. 

Amen.

Notizen



41 Samstag, 27.03.2021

Was sollen wir tun?
Dieser Mensch tut
viele Zeichen.

 
(Johannes 11, 47)

Welche Sit
uationen

sind für
 mich aussichts

los?

Wann fühle
 ich mich

machtlos?

Guter Gott, manchmal sehe ich keinen Ausweg, 
für diese Momente bitte ich dich:

Schenke mir deine Nähe und zeige mir einen Weg.
Amen.

Notizen



nicht, was ich will, 
sondern was du willst, 

soll geschehen.
 

(Markus 14, 36)

Palmsonntag, 28.03.2021

Kann ich mich 
Gottes Willen überlassen?

 
Habe ich schon einmal mit

dieser Haltung gebetet?

Joris - Du
"Du weißt, ich folge dir blind,

Denn was mir bleibt:
Du und ich

Ohne dich bin ich nicht"
 

42

Notizen



43

Notizen

Was wäre, wenn...… Jesus heute bei mir zu Besuch käme?Ich mache mir bewusst, dass Jesus mir heute ganz konkret in meinenMitmenschen  begegnet

Montag, 29.03.2021

mich 
aber 

habt ihr
 nicht 
immer 

bei euch
 

(Johannes 
12, 8)

Jesus, du hast als Mensch hier auf der Erde gelebt,
bist den Menschen begegnet, hast sie begleitet.

ICh bitte dich, begegne auch mir in meinen
Mitmenschen und segne diese Begegnungen. 

Amen.



44Dienstag, 30.03.2021

Amen, amen, 
das sage ich dir: 

Noch bevor der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal 

verleugnen.
 

(Johannes 13, 38)

In welchen Situationen
verleugne ich 

meinen Glauben?
 

Wann schweige ich,
wenn Unrecht geschieht?

Gott, manchmal braucht es Mut, 
meinen Glauben zu bekennen, zu ihm zu stehen.

Ich bitte dich, zeig mir deine Nähe,
vor allem dann, wenn mich mein Mut verlässt. 

Amen.

Notizen



45 Mittwoch, 31.03.2021

Die Jünger taten, 
was Jesus 

ihnen aufgetragen
hatte.

 
(Matthäus 26, 19)

Notizen

Erkenne ich einen
Auftrag von Jesus
in meinem Leben?

Herr, du hast einen Auftrag für jeden Menschen.
Hilf mir, dass ich deinen Auftrag für mich erkenne

und so tun kann, was du mir aufträgst.
 Amen.



Ich habe euch 
ein Beispiel gegeben,

damit auch ihr 
so handelt, 

wie ich an euch 
gehandelt habe.

 
(Johannes 13, 15)

In welchen M
omenten

gleicht m
ein Handeln

dem Handeln Jes
u?

Lina Maly - Als du gingst
 

"Das, was du bist
Wird immer bleiben

Ganz wortlos wirst du
Auf alles nur zeigen"

 

Gründonnerstag, 01.04.2021   46

Notizen
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Notizen

In welcher Si
tuation

habe ich mich scho
n einmal 

ausgeliefe
rt und v

erurteilt

gefühlt?

Karfreitag, 02.04.2021

Da lieferte
er ihnen 
Jesus aus,
damit er

gekreuzigt
würde.

 
(Johannes 
19, 16)

Jesus, du wirst verraten, verleugnet, verurteilt,
ausgeliefert, gekreuzigt.

Du nimmst all das auf dich, 
um mich zu erlösen und frei zu machen.

Ich bitte dich um deine Nähe, 
wenn ich mich schutzlos ausgeliefert fühle. 

Amen.



48Karsamstag, 03.04.2021

S T I L L E
Was höre ich,

wenn es um mich herum 
ganz still wird?

 
Wann nehme ich mir Zeiten

der Stille?
 Notizen



W

Moses Pelham - Emuna
"Plötzlich hebst du ab,

Da ist nichts, was dich hält.
Der Code ist geknackt

Und die Mauer hier fällt.
Gleißend helles Licht,

Dein Leben erstrahlt -
Das ist ein Zeichen für dich!"

  Ostersonntag, 04.04.2021

Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
Seht, da ist die Stelle, 

wo man ihn hingelegt hatte.
Nun aber geht 

und sagt seinen Jüngern, 
vor allem Petrus: 

Er geht euch voraus nach Galiläa; 
dort werdet ihr ihn sehen, 
wie er es euch gesagt hat.

 
(Markus 16, 6-7)

49



50Da wurden ihre 
Augen 

aufgetan und sie erkannten ihn;
und er entschwand ihren Blicken.

Und sie sagten zueinander:
Brannte nicht unser 

Herz 
in uns, als er unterwegs 

mit uns redete
und uns den Sinn der Schriften 

eröffnete?
Lukas 24, 31-32
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