Fastenzeit inmitten von ‚Corona‘
Aschermittwoch ohne Karneval
Einschränkung ohne vorherige Verschwendung
Verzicht ohne vorherigen Überfluss

Einkehr ohne vorherigen Kehraus
Aufräumen ohne vorheriges Fest
echt jetzt?
*Provozierender Impuls*
Darauf habe ich im Lockdown verzichtet:

Wovon träumst du, meine Seele?

Zeichnung 1: Schreibe deine Träume in die Wolke.
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Jesaja 58, 6-11
6 Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die
Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen?
7 Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus
aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner
Verwandtschaft nicht zu entziehen? 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das
Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir
voran, die Herrlichkeit des HERRN folgt dir nach. 9 Wenn du dann rufst, wird der
HERR dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin
ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger
zeigst und niemandem übel nachredest, 10 den Hungrigen stärkst und den Gebeugten
satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie
der Mittag. 11 Der HERR wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er
dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer
Quelle, deren Wasser nicht trügt.

Fastenzeit - Umkehr- Perspektivwechsel – etwas Neues anfangen – Jasagen zu Gott – Handeln nach seinem Wort – Muster verlassen??????

Meine Muster in der Corona-Krise

Schärfe meine Sinne

Gott

für dein leuchtendes Wort
schüre mein Verlangen
wieder und wieder von dir
zu hören
schaffe mir Raum
in deiner lodernden Botschaft
schenke mit Liebesmut genug
dir eine Antwort zu sein
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Martina Kreidler-Kos

Lauschen - Aufmerksam sein - Mut – Antwort – Handeln
Was kann ich tun?

Meine Hoffnung und meine Freude (Lied)

Der HERR wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich
satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer
Quelle, deren Wasser nicht trügt.
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