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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 
 
Bald ist Ostern. Die Fastenzeit endet. Ein langer Weg liegt hinter uns. Wie 
ist es Ihnen ergangen auf den Spuren der Barmherzigkeit? 
 
Bei den bisherigen Impulsen war unser Tun gefragt, unsere Aufmerk-
samkeit gefordert. Aber was, wenn ich mich selber nicht zugehörig fühle 
und deshalb auch andere nicht einladen kann? Was, wenn ich die alte 
Leier einfach nicht mehr hören kann? Wenn ich partout nicht mitgehen 
kann bei dem, was der andere macht?  Wenn ein Besuch Überwindung 
kostet? Wenn das Teilen schwerfällt?   

 
Dann kann ich immer noch sagen: Ich bete für Dich.  
Das kann ich zu jedem sagen, selbst zur größten Nervensäge, zum ärgsten 
Gegner. Jesus am Kreuz hat es vorgemacht und für seine Peiniger gebetet: 
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ Das Gebet ist quasi 
der Joker in unserer Fastenaktion: Denn mit dem Gebet kommt eine 
andere Dimension hinein in meine Beziehungen. Wenn alles nichts hilft, 
kann immer noch Gott helfen. Die Bibel ist voll von Beispielen wie Gott die 
Menschen verändert: vom Saulus zum Paulus, vom Zöllner zum Jünger, 
vom Ausländer zum Nahestehenden, vom Feind zum Freund.  
 

Fastenaufgabe der Woche 
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Park – den Kirchgarten z.B.. Dort 
setzen Sie sich ins weiche, grüne Gras. Noch sind Sie allein. Sie hören nur 
die Vögel zwitschern und fühlen die warme Sonne auf Ihrer Haut. Doch 
nach und nach bevölkert sich der Park. Andere Menschen betreten die 
Wiese. Zuerst die Menschen aus ihrem Haushalt. Ihre nächsten 
Angehörigen kommen auf Sie zu. Wo setzen sie sich hin? Wer sitzt vor 
ihnen, wer kuschelt sich neben Sie? In wessen Schoß können Sie ihren 
Kopf legen?  
 
Wieder hört man Stimmen. Die Arbeitskollegen kommen. Wer sucht einen 
Platz in Ihrer Nähe? Wer schielt nur heimlich zu Ihnen herüber? … Auch 
die Nachbarn sind da. Wo platzieren Sie sich? Ah, da hinten ist die … Sie 
winken ihr zu. Aber sie sieht Sie wieder einmal nicht. Können Sie eigentlich 
Herrn… entdecken? Warum kommt er eigentlich nicht mehr? …  Dafür ist 
Frau Soundso da. Hätte die nicht daheimbleiben können? Sie wird doch 
nicht… Und jetzt kommen noch die Typen, Sie wissen schon… Und die 
machen natürlich das, was sie immer machen.  
 



 
Sie stehen auf, klopfen sich die Hose ab, schauen sich um, schauen auf 
die Menschen, die um Sie herum im Garten sind. Am liebsten würde Sie 
jetzt ja… 
 
Doch Sie erinnern sich an den Satz aus der Fastenaktion  

Ich bete für Dich! 
 
„Was“, so fragen Sie sich, „würde es bedeuten für all die Menschen zu 
beten, die um mich sind? Um was würde ich Gott bitten? Was für ein Gebet 
würde ich für … sprechen? Wie soll Gott der Frau … helfen? Was kann 
Gott für den Herrn … tun?“ 
 
Sie setzen sich wieder, schließen die 
Augen, atmen tief durch und fangen 
an zu beten. In Gedanken gehen Sie 
die Menschen durch, mit denen Sie 
heute zu tun hatten. Alle Menschen 
auf der Wiese kommen Ihnen nach 
und nach in den Sinn.… Und dann 
stehen Sie wieder auf, schauen sich 
um. … 
 
Ist jeder noch an seinem Platz oder hat sich was verändert? Was ist anders 
geworden?  
 

Segenswunsch 
Ich wünsche dir Augen, 
mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst, um zu sehen, 
was er braucht. 
Ich wünsche dir Ohren  
für die die Zwischentöne des Lebens, für das Glück und die Not des 
anderen. 
Ich wünsche dir einen Mund, 
der das Unrecht beim Namen nennt und Trost spendet zur rechten Zeit.  
Ich wünsche dir Hände, 
zum Liebkosen und Teilen. 
Ich wünsche dir Füße, 
die dich auf den Weg bringen, zu dem, was wichtig ist, 
Ich wünsche dir ein Rückgrat, 
mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst. 
Und ich wünsche dir ein Herz, 
in dem viele Menschen zu Hause sind.  


