
Herzliche Einladung  

zu den 

Wustermarker Passionsandachten 
 

 

Liebe Gemeinde, 

 

vom 24.02.-24.03. findet wöchentlich mittwochs eine 

Passionsandacht statt. 

Um 19 Uhr beginnt die Andacht in der Wustermarker Kirche.  

Musikalisch wird die Andacht durch Orgelmusik begleitet.  

Am 03.03 spielt zudem die Bläsergruppe in der Kirche. 

 

Termine: 24.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 



Der Aschermittwoch liegt hinter uns: Nun beginnt die Passionszeit, die ja auch 

Fastenzeit ist, 7 Wochen Vorbereitung auf Ostern. 

Vielleicht hat die eine oder der andere schon mal ein Aschekreuz im Gottesdienst auf 

die Stirn gezeichnet bekommen. Das ist ein eindruckvolles Ritual. Das vergisst man 

nicht so schnell. Dazu kommt mir das Sprichwort: In Sack und Asche sitzen, in den 

Sinn. (Zitat:Jona 3,5) 

Sicherlich erinnern wir uns daran, dass Asche auch ein Putzmittel sein kann, das  z.B. 

zur Reinigung von  Kochstellen und Öfen benutzt wird. 

So ist das Aschekreuz ein Symbol für die Reinigung der Seele. Asche auf mein 

Haupt, das bedeutet doch : ich besinne mich, ich betrachte, was falsch läuft und 

nehme Abstand, wage eine Umkehr. Die Fastenzeit bietet die Möglichkeit, dass 

Menschen diesen Weg der Umkehr gehen und einen Perspektivwechsel vollziehen. 

Im Verzicht liegt der Gewinn. 

Da eröffnet die Fastenzeit im Idealfall einen Freiraum. Wenn ich auf bestimmte 

Gewohnheiten oder Dinge in meinem Alltag freiwillig verzichte. 

So eine Unterbrechung unserer Süchte und Sehnsüchte im Alltag tut Leib und Seele 

gut. Da habe ich Zeit und kann mich neu auf Gott und die Schöpfung besinnen. 

Diese Fastenzeit wird von verschiedenen Fastenaktionen begleutet: Da ruft die Ev. 

Kirche in Deutschland seit vielen Jahren zur Fastenaktion auf und lädt die Menschen 

jedes Jahr unter einem Motto, in diesem Jahr Spielraum: Sieben Wochen ohne 

Blockaden. Hierzu gibt es anregende Texte, die Neues entdecken lassen. In unserer 

Landeskirche finden wir die Fastenaktion: Sieben Wochen soviel du brauchst: 

Klimafasten 

Dann gibt es noch regionalen Fastenangebote: wie z. B. Sieben Wochen anders 

leben: wandeln!   Hier lädt die Hamburger Fastenaktion ein, sich auf die Suche nach 

sinnvollem Leben zu machen. 

An diesen verschiedenen Angeboten wird deutlich, wie wichtig diese Zeit, sieben 

Wochen vor Ostern ist. 

So eine Fastenzeit kann dem Körper Erholung schaffen. Wir erfahren beim 

freiwilligen Verzichten,  wieviel manche Dinge uns bedeuten und wie schwer oder 

leicht es ist zu verzichten. 

Vielleicht können wir ja auch diese Coronazeit als eine Fastenzeit verstehen. Die 

Enthaltsamkeiten  und Entbehrungen sind zahlreich, die wir auf uns nehmen. Und am 

Ende werden wir einen neuen Blick auf unser altes Leben haben. Hoffentlich können 

wir die Weichen neu stellen und neue, lebensbejahende Prioritäten in unserem 

Zusammenleben setzen. 

Doch schauen wir nun auf den Ursprung des Fastens. Wenn wir in der Bibel 

nachschlagen, fasten die unterschiedlichen Menschen, wenn sie sich auf eine 

Begegnung mit Gott vorbereiten. 

Hier drei Beispiele: Mose fastet allein auf dem Berg Sinai 40 Tage lang. Danach 

offenbart Gott ihm die 10 Gebote für das Volk Israel. Der Prophet Elia hört nach 40 

Tagen Fasten in der Wüste seinen Auftrag von Gott. Und auch Jesus zieht sich 40 

Tage zum Gebet und Fasten in die Wüste zurück. Nachdem er dann vom Teufel 

geprüft und den satanischen Versuchungen widersteht, kann er nun den Menschen das 

Reich Gottes predigen, heilen und Wunder wirken. 



Die Suche nach dem richtigen Weg braucht offensichtlich Besinnung, am Besten 

Gebet und einen kargen Ort, ja Entbehrung von Nahrung. In der Wüste sind wir aus 

dem Alltag herausgenommen.  So ist der Suchende frei von allem, was ihn ablenken 

kann. Mit leeren Händen steht dieser Mensch vor Gott. 

In dieser Situation ist eine Gottesbegegnung möglich. Immer wieder haben sich 

Menschen auf diese Art und Weise auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. 

So konnten gerade die Propheten nach einer längeren Fastenzeitder der Wahrheit ins 

Gesicht sehen und herausfinden, was Gottes Wille ist.  Eine klare Ansage zum Thema 

Fasten macht der Prophet Jesaja, im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 58, 2-12 lesen 

wir kritische Worte über ein allzu oberflächlich verstandenes Wellnessfasten. 

Hierzu die kurze Zusammenfassung der Jesajaworte: es ist nicht damit getan sich in 

Sack und Asche zu kleiden und regelmäßig auf Nahrung zu verzichten. 

Ein Fasten, wie es Gott haben will, soll also folgendermaßen aussehen: Unrecht, das 

Menschen fesselt soll aus der Welt beseitigt werden. Unterdrückung und Gewalt 

sollen ein Ende haben. Unterdrückte und Misshandelte sollen freigelassen werden. 

Dein Brot sollst du mit denen teilen, die Hunger haben. Wer kein Dach über dem 

Kopf hat, dem gewähre einen Platz in deinem Haus. Wenn jemand keine Kleidung 

hat, gib ihm welche. Wenn dein Nächster dich braucht, dann entziehe dich ihm nicht, 

steh ihm zur Seite. 

Wenn du dies alles tust, dann heilen deine Wunden. Eure guten Taten werden euch 

vorangehen und Gott selbst wird euch dadurch schützen. Dann werdet ihr erleben, 

dass Gott euch gehört hat und er wird sich dir zeigen. Dann habt ihr Gottes Kraft. 

Man wird euch als Gottes Volk erkennen, das die Welt wieder bewohnbar macht. 

Diese Art des Fastens ist auf das soziale Miteinander ausgerichtet. Das Fasten, wie es 

Gott gefällt, ist ein Gottesdienst im Alltag. Hier wird also über den persönlichen 

Verzicht von Alkohol, Schokolade oder anderer Genussmittel hinaus geraten, die 

Grundbedürfnisse des Mitmenschen in den Blick zu nehmen. Hier ist auch von keiner 

zeitlichen Begrenzung auf  sieben Wochen die Rede. Doch können diese sieben 

Wochen Fastenzeit eine Chance bieten, diese besondere Lebensweise zu erproben 

und Wunder zu erleben. 

Wir können in dieser Zeit das beim Namen nennen, was vergessen, verschwiegen und 

verdrängt wird. Wer selbst im Warmen sitzt, vergisst schnell, dass andere frieren 

müssen. Wer selbst finanziell abgesichert ist, vergisst schnell, dass andere in 

Existenznöten leben. 

Wenn das Unrecht nicht direkt an der eigenen Haustür anklopft, ist die Gefahr gross, 

sich aus gesellschaftlicher Verantwortung zurückzuziehen. Man ist ja schon genug 

mit seinem eigenen Alltag beschäftigt. 

Ja wir können in dieser Fastenzeit aktiv werden und uns erkundigen, wo Menschen in 

Not sind. 

Wir können Obdachlose und Flüchtlinge unterstützen. 

Wir können unsere Partnergemeinden in der weltweiten Ökumene fördern. 

Wir können klimagerechtes Verhalten einüben. Wenn wir anderen Menschen unsere 

Aufmerksamkeit schenken und eben nicht bei uns selbst stehen bleiben, dann holen 

wir das Licht ins Dunkel. Dann werden wir zu Lichtbringern. Dann sind wir im 



Auftrag unseres Gottes unterwegs. So können wir auf diesem Weg auf Ostern hin, das 

Bibelwort aus Jesaja 50,10 ernstnehmen und Stück für Stück Leben ermöglichen: 

Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des 

Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. (Jesaja 50,10) 

Diese trostvollen Worte erinnern uns daran, dass Gott da sein will für seine 

Menschen. Ob wir nun zu denen gehören, die im Dunkeln sitzen oder diejenigen sind, 

die durch ernsthaftes Fasten zu Lichtbringern werden. Gott hat uns seine Nähe und 

Güte zugesagt. Bei Gott finden wir Heil und Heilung  ganz so wie es im 30.Psalm 

heisst: Gottes Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. 

Ich wünsche Ihnen und Euch, die Ihr Euch dafür entscheidet sieben Wochen anders 

zu leben als sonst, gute und heilsame Erfahrungen. Gutes Gelingen bei den kleinen 

Schritten auf dem Weg zu einem lebensbejahende Miteinander und immer einen 

guten Draht im Gebet zu unserem Gott. 

 Gottes Segen sei mit Euch und mit Ihnen auf allen Wegen. 

 

Pfarrerin Heike Benzin 
 

 

Psalm 30 

 

  Herr, mein Gott, ich will dir danken 

 

Ich preise dich, Herr; 

denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. 

 Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir; 

 da machtest du mich gesund. 

Lobsinget dem Herrn, ihr seine Heiligen! 

Und preiset seinen heiligen Namen! 

 Denn sein Zorn währet einen Augenblick! 

 Und lebenslang seine Gnade.  

Den Abend lang währet das Weinen, 

aber des Morgens ist Freude. 

 Du hast mir meine Klage verwandelt in einen 

 Reigen, 

 du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen 

 und mich mit Freude gegürtet, 

dass ich dir lobsinge und nicht stille werde.  

Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit 

 


