Wochentext vom Samstag 23. Mai 2020
Von Pfarrerin Pascale Rondez

Glauben, Hoffen, Lieben – all dies geschieht in Beziehung und ist, genauer
betrachtet, ein einziges Transformationsgeschehen. Transformation? Ja! Wir
selbst werden neu, verwandelt. In und mit uns, geschieht etwas, wo wir
hoffen, glauben, lieben, davon war schon Paulus überzeugt. Wir werden
aufgebrochen und beseelt, von Gottes Lebenskraft und Geist durchströmt.
Der Lebendige geht nicht spurlos vorüber – weder am heiligen Ort noch in
den Herzen von uns Menschen. So geschieht auch im Gebet: Ob wir
sprachlos sind, schweigen oder erfüllt sind von Bildern und Wortfetzen, ob
wir glasklar formulieren oder tastend nach Sätzen suchen – in all unserem
Suchen und Finden, in Gelingen und Scheitern und sogar dort, wo uns die
Worte vor lauter Schmerz oder Glück ausgehen: Hier begegnest Du,
auferstandener Christus. Liebende, Hoffende, Glaubende – Menschen, die
sich von Dir verwandeln lassen.
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Gebet unterwegs
Hier sind wir am Morgen / Mittag / Abend dieses Tages.
Woher wir kommen,
Du weisst es.
Was wir an Glück und Schmerz mit uns tragen,
auch darum weisst Du.
Schweigen möchten wir
und uns einfinden bei Dir.
So viel wird geredet.
Auch Du wirst zerredet mit Worten.
Als ob wir die Stille und das,
was sich dann auftut,
nicht mehr ertragen.
Wohin mit dem Bild geliebter Menschen,
die dem Tod entgegen gehen –
wie wir alle, Ja.
Aber es ist schwer, sie gehen zu lassen.
Hilflos wie sie sind, wie wir sind vor Dir.
Und dann das Bild der Jugendlichen,
aufbrechend ins Neue, ins Leben in einer Welt,
die uns in diesen Wochen so viel zu denken gibt.
Begleite sie, behutsam und stark
auf jedem ihrer Schritte.
Hier bin ich – mit allem was in mir lebendig ist!
Mit meinem Lied, das mich durch den Alltag trägt,
mit den Freundschaften und Begegnungen,
die mir Zuflucht sind und Inspiration.
Da bin ich auch mit allem,
was nicht mehr gut wird und heil.
Schenk uns Sprache, fröhlich und sicher,
dass wir benennen und frei geben
dass wir leben und atmen
in diesem unserem Leben
zwischen Fülle und Mangel. Amen.
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Psalm 30 (Übersetzung Zürcher Bibel 2007)
2 Ich

will dich erheben, HERR, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen
und meine Feinde nicht über mich triumphieren lassen.

3

HERR, mein Gott, ich schrie zu dir,
und du hast mich geheilt.

4 HERR,

du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich,
zum Leben mich zurückgerufen von denen,
die hinab zur Grube fuhren.

5

Singt dem HERRN, ihr seine Getreuen,
und preist seinen heiligen Namen.

6 Denn

sein Zorn währt einen Augenblick, ein Leben lang seine Gnade;
am Abend ist Weinen, doch mit dem Morgen kommt Jubel.

7

Ich aber sprach in meiner Sorglosigkeit:
Nie werde ich wanken.

8

HERR, in deiner Gnade stelltest du mich auf mächtige Berge,
doch als du dein Angesicht verbargst, traf mich der Schrecken.

9 Zu

dir, HERR, rief ich,
ich flehte zu meinem Gott.

10 Was

nützt es dir, wenn ich ins Grab hinabfahre?
Kann denn Staub dich preisen, deine Treue verkünden?

11

Höre, HERR, und sei mir gnädig.
HERR, sei du mein Helfer.

12 Du

hast mir meine Klage in Reigen verwandelt,
mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet,

13

damit mein Herz dir singe und nicht verstumme.
HERR, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen.
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