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der Ev. Kirchengemeinde De�ngen mit Betra, Dießen, Fischingen, Gla�, Ihlingen 
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Nachgedacht 

Licht in der Dunkelheit 

Seit dem 20. März dieses Jahres läute 

ich die Glocken unserer Kirche in 

De�ngen abends um 19.30 Uhr—auch 

Frau Bach-Fecht macht dies in Rexin-

gen—und entzünde eine Kerze und 

stelle sie ans Fenster der Kirche. Ob-

wohl dies nun viele Gemeinden der 

Landeskirche in der Zeit der Corona-

Krise machen, weil Menschen nicht 

mehr zum Go=esdienst zur Kirche kom-

men können, muss ich jedoch eins ein-

gestehen. In diesen abendlichen Mo-

menten, in der Zeit, wenn die Glocken 

läuten und nur das Licht der Kerze die 

Kirche erleuchtet, habe ich mich selten 

mit den gegenwär+gen Themen des 

Corona-Virus beschäMigt. Ich war eher 

von der Freude in der Kirche zu sein 

überwäl+gt. Fast jeden Abend habe ich 

an denselben Vers aus der Bibel ge-

dacht, den ich als Kind gelernt habe:  

„Ich freue mich an denen, die zu mir 

sagen: Lasst uns zum Haus des Herrn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehen!“ (Psalm 122,1) 

Zum Hause des Herrn zu gehen ist et-

was anderes als irgendwo sonst hinzu-

gehen. Warum? Jeder von uns würde 

die Frage anders beantworten. An die-

sen Abenden aber reichte mir einfach 

die Freude die Treppen der Kirche 

hochlaufen zu dürfen. Wie viele Men-

schen sind in der Vergangenheit diese 

Treppe hoch und runter gelaufen? Wie 

viele haben sich über Go=esdienste in 

der Kirche gefreut? Wie viele haben 

einander freundlich gegrüßt? Wie viele 

haben einen schönen Taufgo=esdienst 

erlebt und sind zufrieden Heim gegan-

gen? Wie viele haben nach einer  
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Nachgedacht: Licht in der Dunkelheit 

Trauerfeier getröstet die Kirche verlassen? Wie viele Menschen haben ihre Konfir-

ma+onserinnerungen mit dieser Kirche verbunden? Die Kirche gehört irgendwie mit 

unsren Gefühlen zusammen. Kann man ohne Gefühle leben? So wäre auch ein Le-

ben ohne Go= und ohne Kirche. Nein. Ein Leben ohne Gefühle ist nicht vorzustellen. 

Dies wäre wie ein Kirchengebäude ohne Kerzen, ohne Glocken. Nein. Wir haben uns 

entschieden, wir läuten die Glocken jeden Tag, entzünden eine Kerze und stellen sie 

ins Fenster. Dies als Zeichen der Hoffnung und des Lichtes, das in der Dunkelheit 

leuchtet.   

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich 

Ihre Sylvie Avakian 

 

Bild öffentlich 
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Unter deinem Kreuz stehen wir, 

Jesus Christus. 

Unter deinem Kreuz suchen wir nach Antwor-

ten. 

Unter deinem Kreuz rufen wir: 

Jesus Christus, erbarme dich. 

 

Du s+rbst am Kreuz und re=est 

die Stolzen, die Gleichgül+gen, 

die Mörder. 

Jesus Christus, erbarme dich. 

 

Du s+rbst am Kreuz und re=est 

die Schwachen, die Hungrigen, 

die Mutlosen. 

Jesus Christus, erbarme dich. 

 

Du s+rbst am Kreuz und re=est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Klugen, die Einfäl+gen, die Angesehenen, 

die Verzweifelten. 

Jesus Christus, erbarme dich. 

 

Du s+rbst am Kreuz und re=est 

die Schöpfung, die Liebe, das Leben. 

Jesus Christus, erbarme dich. 

 

Jesus Christus, du s+rbst am Kreuz. 

Überlass uns nicht dem Tod. 

Re=e unsere Freunde vor dem Tod. 

Re=e unsere Feinde vor dem Tod. 

Re=e deine Schöpfung. 

Unter deinem Kreuz stehen wir, 

Jesus Christus. 

 

Dein Kreuz ist die Antwort. 

Dein Kreuz besiegt die Finsternis. 

Dein Kreuz besiegt das Böse. 

Dein Kreuz besiegt den Tod. 

Unter deinem Kreuz stehen wir. 

Unter deinem Kreuz rufen wir: 

Jesus Christus, erbarme dich. 

Heute. 

Jetzt. 

Immer und überall. Amen.                                          

                                                        Quelle: www.velkd.de 

Gebet zum Karfreitag 
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(1.Korinther 15,20-28) 

„Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen gewor-

den. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der 

Toten durch einen Menschen; denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Chris-

tus alle lebendig gemacht werden.  Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; 

danach die, welche Christus angehören, bei seiner WiederkunM; danach das Ende, wenn er 

das Reich Go=, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede HerrschaM, Gewalt und Macht 

besei+gt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als 

letzter Feind wird der Tod besei+gt. Denn »alles hat er seinen Füßen unterworfen«. Wenn es 

aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, 

der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch 

der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Go= alles in 

allen sei.“     

Österliche Gedanken: „Jesus lebt, mit ihm auch ich“  

Paulus schreibt: „Denn weil der Tod 

durch einen Menschen kam, so kommt 

auch die Auferstehung der Toten durch 

einen Menschen“.  

Wie können wir heute diesen Satz ver-

stehen? Wenn wir probieren den Satz 

einfacher auszudrücken würde dies 

vielleicht wie folgt heißen:  

Von einem Menschen kommt der Tod 

und von einem, die Auferstehung; 

Von einem kommt die menschliche Na-

tur mit ihren Grenzen, Ängsten und 

Sorgen und von einem die Gö=liche, 

die zum Frieden und zur Freiheit führt; 

von einem kommen Verbi=erungen 

und En=äuschungen und von dem An-

deren Hoffnung und ZukunM. 

Paulus schreibt weiter: 

„denn gleichwie in Adam alle sterben, so 

werden auch in Christus alle lebendig 

gemacht werden.“ 

Wer ist aber Adam und wer ist Christus? 

Adam ist der Urmensch, der alte 

Mensch. Er symbolisiert aber auch jeden 

Menschen. Adam erinnert mich an mei-

ne Grenzen, an meine Fehler, an die Un-

vollkommenheit des menschlichen Le-

bens. Er erinnert mich an mein irdisches 

Wesen. Und oM bleibe ich durch den 

alten Menschen in mir gefangen. Die 

Erfolge der Vergangenheit, die mich in 

meinem eigenen geschlossenen Selbst 

gefangen hielten, aber auch die trauri-

gen Ereignisse und die En=äuschungen 
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des Lebens erlauben mir, und uns, oM 

nicht aus unserem alten Sein, aus unse-

rem alten Adam herauszukommen.   

Christus ist der neue Adam, der neue 

Mensch. Schon im Alten Testament gab 

es die Hoffnung auf einen Heiland, ei-

nen Heilskönig, einen Messias, der auch 

das Leid der Menschen ertragen und 

ihnen ein neues Leben schenken wird. 

Jesus ist der Christus, die erwartete 

Hoffnung der Menschen. Christus ist in 

mir alles was in mir Hoffnung und Liebe 

schaY. Er ist alles wofür ich mich bewe-

ge, voranschaue, alles wofür ich jeden 

Morgen aufwachen will. Er ist das Neue, 

das Erwartete, das an jedem Tag zu uns 

kommt. Er ist der Weg, die Wahrheit 

und das Leben.  

Jesus ist der Christus, der Messias, denn 

er hat durch seinen Tod den Tod—den 

alten Adam—besiegt. Natürlich könnte 

man hier fragen, was dies meint. Wieso 

kann jemand dadurch, dass er s+rbt, 

den Tod besiegen? Und die Antwort 

liegt darin, nämlich, dass er den Tod 

nicht fürchtete und sein Leben auf-

gab—mit all seinen Grenzen, En=äu-

schungen aber auch Erfolgen. Und so 

lebt er noch heute, auch wenn er starb. 

Ist es nicht so, dass unser ganzes Leben 

sich zwischen den beiden Polen bewegt, 

zwischen Adam und Christus, Tod und 

Leben? Manchmal hat uns der alte 

Mensch so im Griff, dass wir nicht mehr 

daraus kommen können, es nicht mehr 

schaffen, die Hoffnung—den neuen 

Menschen in uns— zu erblicken.  

Warum? 

Uns für das Neue aufzumachen erfordert 

von uns Mühe und KraM. Hier ist natür-

lich die innere KraM gemeint, welche uns 

oM fehlt, weil wir von dem Alten so sehr 

gefangen sind, dass uns einfacher zu sein 

scheint, sich mit dem Alten zu genügen. 

Das Neue könnte Unklarheit, Unsicher-

heit und sogar Gefahr mit sich bringen. 

Und genau diese hat Jesus auch nicht 

vermeiden können und wollen. Und so 

sind wir auch eingeladen den Weg, den 

Jesus gegangen ist, auch zu gehen. Im  

Österliche Gedanken 
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Österliche Gedanken 

Brief an die Hebräer heißt dies: „So 

lasst uns nun zu ihm hinausgehen, au-

ßerhalb des Lagers, und seine Schmach 

tragen!“ (Hebräer 13,13) Was ist denn 

mit der „Schmach“ Jesu gemeint, die 

wir zu tragen haben? In der Überset-

zung der Basisbibel ist dies ein bisschen 

anderes ausgedruckt: „Wir wollen die 

Schande auf uns nehmen, die er zu tra-

gen ha=e.“ Was können wir uns hier 

unter „Schande“ und „Schmach“ vor-

stellen?  

Mir fallen die Verse im Buch Jesaja ein: 

„Er ha=e keine Gestalt und keine 

Pracht; wir sahen ihn, aber sein Anblick 

gefiel uns nicht. Verachtet war er und 

verlassen von den Menschen, ein Mann 

der Schmerzen und mit Leiden vertraut; 

wie einer, vor dem man das Angesicht 

verbirgt, so verachtet war er, und wir 

achteten ihn nicht.“ (Jesaja 53,2-3)  

Natürlich sind diese Verse nicht explizit 

für Jesus gemeint, denn diese sind ca. 

sechshundert Jahre vor Christus ge-

schrieben worden. Ich sehe aber Jesus i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in diesen Worten: „Er ha=e keine Ge-

stalt und keine Pracht…“ An einem 

Kreuz gekreuzigt zu werden, war da-

mals die größte Schande und der größ-

te Skandal. Wie können wir heute dies 

ertragen? Jeder hat dafür seine eigene 

Antwort, denn das Kreuz gehört auch 

zu unserem Leben.  

Und genau das ist das Paradox, dass 

Jesus durch das Ertragen der Schande,   
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nämlich durch den Tod am Kreuz, den 

Tod, der der letzte „Feind“ ist, besiegt 

hat. Und so lesen wir im Predig=ext 

heute: „Als letzter Feind wird der Tod 

besei+gt.“ Der Tod ist das Letzte was 

besiegt werden muss, sodass es nicht 

mehr Angst und Furcht gibt, sodass 

nicht mehr meine En=äuschungen oder 

Erfolge mich bewegen, sondern Go= 

alles in allen sei. 

Und den Tod können wir besiegen, 

wenn wir ihn nicht mehr fürchten. Dies 

würde bedeuten, dass nur wenn ich den 

Tod akzep+ere, nämlich wenn ich mich 

mit dem Tod versöhne—und hier ist 

mein eigener Tod aber auch der Tod 

eines geliebten Menschen gemeint—

nur dann kann ich auf die Auferstehung 

hoffen. Denn ohne Tod wäre die Aufer-

stehung unmöglich.  

Es war Anfang der 90er Jahre als wir in 

unserer armenisch-evangelischen Ge-

meinde in Aleppo erfahren haben, dass 

Saro, ein Kind einer Kernfamilie der Ge-

meinde Krebs ha=e. Damals haben wir 

uns mit einigen Gemeindegliedern je-

den Freitagabend zum Gebet in der Kir-

che versammelt. Wir haben für Saro 

gebetet, dass er wieder gesund werde. 

Damals war er drei. Nach einem Jahr 

hat die Familie entschieden wegen Saro 

in die USA zu immigrieren. Beide Eltern 

haben ihre privaten Praxen—der Vater 

war Zahnarzt und die Mu=er Dermato-

login—zugemacht und sind mit ihren 

beiden Kindern—Saro und seinem Bru-

der—von Aleppo nach San Jose-

Kalifornien immigriert. Nach einer ge-

wissen Zeit sind auch die Großeltern, 

um ihre Kinder unterstützen zu können, 

in die USA immigriert. Er war 6 als er in 

Kalifornien starb. Kurz vor seinem Tod 

ist aber seine Schwester zur Welt ge-

kommen. Wir haben gehört, dass das 

Lächeln Saros Gesicht im Krankenhaus 

in den letzten Monaten seines Lebens 

nie verlassen hat und dass die Eltern 

und Großeltern, nach seinem Tod, ihren 

Trost in der Geburt von Saros Schwers-

ter gefunden haben.  

„Jesus lebt, mit ihm auch ich“  
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Natürlich kann man nun nicht sagen, 

dass Saro vergessen wurde.   

Wie kann man vergessen? Wie kann so 

eine +efe Wunde geheilt werden? Das 

Herz vergisst nicht. Es kann sein, dass 

das Herz dies +ef im Inneren verbirgt. 

Es kann sein, dass man sich gewöhnt 

um weiterleben zu können, auch wenn 

der Schmerz nie vergeht und nicht ein-

mal betäubt werden kann. Die Oster-

botschaM lädt uns jedoch heute ein, 

uns mit dem Tod zu versöhnen. Der 

Tod gehört zu uns, denn wir gehören 

zur Erde und zur Erde werden wir zu-

rückkehren. Der alte Adam ist in uns 

noch nicht völlig überwunden. Daher 

sind wir dazu aufgerufen, uns von 

Angst und Furcht zu befreien, denn 

nur dann werden wir durch den neuen 

Adam lebendig gemacht. 

Das Annehmen des Todes ist die Voll-

endung der Liebe und nur dann neh-

men wir die Schande auf uns, die Jesus 

zu ertragen ha=e. Das gö=liche Myste-

rium offenbart sich auch durch den 

Tod. Das ist die Bedeutung des Todes 

Jesu Chris+ und seiner Auferstehung. 

Demzufolge können wir den Tod und 

die Auferstehung Chris+ als die zwei 

Seiten desselben Ereignisses sehen. 

Und wir können weiterhin sagen, dass 

im Tod eines Menschen seine Aufer-

stehung miteinbezogen ist. 

Die OsterbotschaM lädt uns auch heute 

dazu ein, uns über unsere Ängste und 

Sorgen zu erheben und nur dann wer-

den wir eine neue Sicht der Welt erlan-

gen, sodass „damit Go= alles in allen 

sei“. Nur dann werden uns nicht mehr 

das Leid und Elend schrecken, sondern 

mit den Worten des österlichen Lie-

des—von Chris+an Fürchtego= Gel-

lert—singen:  

 

Österliche Gedanken 
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Jesus lebt, mit ihm auch ich!  

Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich 

von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; 

dies ist meine Zuversicht. 

 

Jesus lebt! Nun ist der Tod 

mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot 

wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: 

„Herr, Herr, meine Zuversicht!“ 

 

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er s+rbt“ (Johannes 11,25). Amen. 

Sylvie Avakian 

„Jesus lebt, mit ihm auch ich“  
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  „Jesus lebt, mit ihm auch ich“  

Go=, Vater, Sohn, Heiliger Geist, 

dir verdanken wir unser Leben,  

unser Sein. 

Dir verdanken wir unsere Familien,  

Kinder und Enkelkinder 

und nur dir vertrauen wir, 

dass du all dies mit deiner Gnade  

Behütest und deiner Liebe bewahrst. 

Du, HERR, „sei nicht ferne! 

O meine Stärke, eile mir zu Hilfe!“ (Ps. 22,20) 

 

Lieber Jesus, 

du bist unser Heiland, unsere Hoffnung,  

unsere Freude. 

Hilf uns, dass wir deinen Frieden haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und deine Liebe, die stärker als der Tod ist. 

Die Schmerzen unseres Lebens  

wollen wir vor dich bringen. 

Die En=äuschungen der Vergangenheit, 

all unsere Misserfolge  

und unser Scheitern, legen wir vor dein Kreuz. 

Wir bi=en dich, hilf uns dies zu ertragen, 

Hilf uns auch, mit dir den Weg  

gehen zu können,  

den Weg zu Gethsemane, 

sodass wir mit dir sterben und mit dir 

auch leben können. 

Du bist Jesus auferstanden!  

Du bist wahrhaMig auferstanden! 

 

Komm Heiliger Geist heute 

und an jedem Tag. 

Komm, und stärke uns, 

komm und tröste uns, 

komm und schenke uns ein reines Herz 

und ein neues Leben. 

Komm und durchdringe die Welt  

und verwandle sie, 

Komm und schenke der Welt Heil und Trost. 

Komm und schenke der Welt Frieden  

und Hoffnung. 

Komm Heiliger Geist,  

wir warten auf dich. Amen.            (Avakian) 
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Die Osterkerze 

Die Osterkerze ist eine große Kerze aus 

gebleichtem Bienenwachs, die in der 

Liturgie der Westkirchen, also auch der 

Lutherischen Kirche zu Beginn der Os-

ternach[eier am Osterfeuer entzündet 

wird. 

Der Brauch, eine besondere Kerze am 

Osterfest zu entzünden, ist sehr alt. Die 

ältesten schriMlichen Zeugnisse stam-

men aus dem vierten Jahrhundert 

(Brief 18 des Heiligen Hieronymus an 

den Diakon Präsidius von Piazenza aus 

dem Jahr 384). Dieser Brauch knüpM an 

eine alte heidnische Tradi+on an. In 

dem reinen „Leib“ der Kerze aus teu-

rem, gebleichtem Bienenwachs sah 

man ein Sinnbild für die menschliche 

Natur Chris+ oder für seinen verklärten  
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Leib nach der Auferstehung, während 

man die Flamme als Zeichen seiner 

gö=lichen Natur auffasste. Die Flamme 

sollte nicht mehr von brennenden, 

übelriechenden Tierleibern genährt 

werden, sondern von reinen, wohlrie-

chenden Elementen (Bienenwachs, Öl 

und Papyrus, der für den Docht ge-

braucht wurde). Die Osterkerze ist also 

ein Brandopfer, das Go= in der Liturgie 

dargebracht wird und mit anderen Op-

ferprak+ken verglichen werden kann.  

Auch wir haben in diesem Jahr eine 

wunderschöne Osterkerze, Anja Wan-

nenmacher hat in ökumenischer Ge-

meinschaM mit katholischen Frauen die 

Kerze für unsere Kirche verziert. Herzli-

chen Dank liebe Anja.  

Neben den ursprünglichen Symbolen 

wie dem Alpha und dem Omega für 

den Anfang und das Ende, dem Kreuz 

das in seiner Form einem Lebensbaum 

gleicht, den 5 Nägeln für die Wundma-

le Chris+, wurde auf der Osterkerze 

auch noch das Licht und das Wasser als 

Licht und Quelle des Lebens darge-

stellt.  

Wenn die Osterkerze angezündet wird, 

ist das das Zeichen, dass der Tod vor 

dem Leben und die Finsternis vor dem 

Licht weichen muss. Eigentlich wollten 

wir das in diesem Jahr mit Ihnen ge-

meinsam am Osterfeuer auf der Wiese 

hinter dem Friedhof machen, aber die 

aktuellen Umstände sprechen dagegen. 

Im nächsten Go=esdienst, den wir wie-

der gemeinsam mit Ihnen feiern kön-

nen, werden wir die Osterkerze entzün-

den. 

Anita Götz  (Quelle teilweise Wikipedia) 

 

Die Osterkerze 
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Als evangelische und katholische Christen in De�ngen geben wir die folgenden 

ökumenischen Gedanken des Deutschen Liturgischen Ins+tuts zu dieser besonde-

ren Zeit weiter: 

In diesen Tagen sind manche verzweifelt, viele haben Angst.  

Wir laden dazu ein, jeden Abend –ab dem 30.März 2020—um 20:30 Uhr eine Kerze 

ins Fenster zu stellen und ein Vaterunser zu beten:  

Allein oder gemeinsam mit den Menschen, mit denen man zusammen lebt. An vie-

len Orten läuten dann auch die Kirchenglocken – in ökumenischer  Verbundenheit 

mit immer mehr Kirchen in Stadt und Land. Dies macht auch die evangelische Kir-

che in De;ngen. 

Eine Kerze im Fenster für alle, die sich fürchten, die verunsichert sind, für die Einsa-

men und die Kranken.  

Ein leuchtendes Zeichen: Ihr seid nicht allein! Go� ist da. Ihm dürfen wir vertrau-

en. Er hält uns und die ganze Welt in seinen Händen.  

Macht mit! Stellt um 20.30 Uhr eine Kerze in Euer Fenster.  

Vielleicht betet Ihr ein Vaterunser und denkt an all‘ die Menschen, die jetzt wie wir 

in ihrer Wohnung oder im Krankenhaus am Fenster stehen. 

Wir machen mit! Setzen wir gemeinsam ein Hoffnungszeichen! 

Wie seit Jahrhunderten wird jeden Tag in De�ngen am Mi=ag um 12:00 Uhr und 

am Abend um 18:00 Uhr von St. Peter zum „Angelus“ und am Nachmi=ag um 

15:00 Uhr zum „Scheideläuten“ der Gebetsglocke der evangelischen Kirche zur 

Erinnerung an die Sterbestunde Chris+ weiterhin geläutet.  

Wir wollen daher diese tradi+onellen Zeiten in unserem Tagesablauf dazu nutzen, 

unsere Gedanken in dieser so besonderen Zeit an Go= zu richten. 

E I N E   K E R Z E   IM  FENSTER — täglich 20:30 Uhr  

 

                     Den Text verdanken wir Herrn Rüdiger Albrecht. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

durch diesen Sonderausgabe-Gemeindebrief wollen wir Ihnen sagen, dass wir an 

Sie denken und wir wünschen Ihnen in dieser merkwürdigen Zeit viel Kra?, Geduld 

und Besonnenheit. 

Falls wir Ihnen in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein können melden Sie sich 

biAe bei uns: Sylvie Avakian (07482 / 91165), Anita Götz (07482 / 1244 oder 

0171 / 5848175). 

Gebetsvorschläge können Sie in den kirchlichen Gesangbüchern, sowie auf unserer 

Homepage (hAps://www.de;ngen-horb-evangelisch.de) und auch auf der Home-

page der Evangelischen Landeskirche (hAps://www.elk-wue.de/) finden.  

Aktuelle Predigten können Sie auf meinem Blog (hAps://www.sylvieavakian-

predigten.de/) lesen. Gerne stellen wir sie Ihnen auch in ausgeruckter Form zur 

Verfügung. BiAe melden Sie sich dafür auch telefonisch bei uns.  

In der Karwoche bleibt die Kirche in De;ngen für alle Besucher der Kirche tagsüber 

(8.00-18.00 Uhr) offen. Texte aus dem Evangelium, die zu den jeweiligen Tagen der 

Karwoche passen, werden für Sie auf einem Tisch vor dem Altar gestellt.  

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

GoAes guter Segen sei mit Ihnen. Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre Sylvie Avakian 

Mit Ihrer Kirchengemeinde  

 

Sonderausgabe-Gemeindebrief  
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Begegnen wolltest Du mir,  

und ich habe dich nicht erkannt?  

Vielleicht weil ich dachte,  

ich wüsste, wie das ist:  

dir zu begegnen? 

Vielleicht kommst du ganz anders,  

sprengst meine Vorstellungen.  

Kommst als das Überraschende  

Im Gewohnten,  

als das Ungewöhnliche  

im Gewöhnlichen,  

als das Gö=liche  

im Menschen?  

Reiß meinen Blick auf,  

damit ich erkenne,  

wenn du mir begegnen willst. 

Ich will: Komm bi=e,  

öffne mich für die Begegnung mit dir! 

Amen  

 

                                                  (Quelle: Hildegard Nies) 

noch ein Gebet... 
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Rainer Maria Rilke:  Gebet 

Gebet 

 

Ich sprach von dir als von dem sehr Verwandten,  

zu dem mein Leben hundert Wege weiß,  

ich nannte dich, den alle Kinder kannten,  

für den ich dunkel bin und leis.  

 

Ich nannte dich den Nächsten meiner Nächte  

und meiner Abende Verschwiegenheit,  

und du bist der, in dem ich nicht geirrt,  

den ich betrat wie ein gewohntes Haus.  

Jetzt geht dein Wachsen über mich hinaus:  

Du bist der Werdenste, der wird. 
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Der Schutzengel 

 

Du bist der Vogel, dessen Flügel kamen, 

wenn ich erwachte in der Nacht und rief. 

Nur mit den Armen rief ich, denn dein Namen 

ist wie ein Abgrund, tausend Nächte Pef. 

Du bist der SchaAen, drin ich sPll entschlief, 

und jeden Traum ersinnt in mir dein Samen, - 

du bist das Bild, ich aber bin der Rahmen, 

der dich ergänzt in glänzendem Relief. 

 

Wie nenn ich dich? Sieh, meine Lippen lahmen. 

Du bist der Anfang, der sich groß ergießt, 

ich bin das langsame und bange Amen, 

das deine Schönheit scheu beschließt. 

 

Du hast mich o? aus dunklem Ruhn gerissen, 

wenn mir das Schlafen wie ein Grab erschien 

und wie Verlorengehen und EnSliehn, - 

da hobst du mich aus Herzensfinsternissen 

und wolltest mich auf allen Türmen hissen 

wie Scharlachfahnen und wie Draperien. 

 

Du: der von Wundern redet wie vom Wissen 

und von den Menschen wie von Melodien 

und von den Rosen: von Ereignissen, 

die flammend sich in deinem Blick vollziehn, 

- 

du Seliger, wann nennst du einmal Ihn, 

aus dessen siebentem und letztem Tage 

noch immer Glanz auf deinem Flügelschlage 

verloren liegt... 

Befiehlst du, daß ich frage? 

Rainer Maria Rilke: Der Schutzengel 

                         Grafik: Pfeffer  



 

  20 

Hallo Himmel! 

 

Jesus, 

ich schaue auf das Kreuz. 

Es ist das Zeichen für dich, 

unseren Heiland und Erlöser. 

Das Kreuz: 

ein Längs- und ein Querbalken. 

Beide zusammen machen das 

Kreuz aus. 

Auch in meinem Leben gibt es 

„Querstellungen“, 

Erfahrungen, die mir quer kom-

men, 

die mich verunsichern, 

mein Leben beeinflussen. 

Jesus, auch wenn ich in mein Inneres schaue 

spüre ich, dass es da Bereiche gibt, 

die quer stehen zu dem, 

was ich Gutes bewirken will, 

die quer stehen zu dir und deiner Liebe. 

Und ich spüre, es gibt Bereiche, 

die ich lieber verdecken möchte. 

Es ist mein Kreuz, an dem ich oM schwer trage. 

Jesus, 

und ich schaue auf das Kreuz. 

Ich sehe den Längsbalken. 

Er kommt von oben, 

er verbindet sich in der Mi=e mit dem Querbalken. 

Hier, an diesem Ort der Begegnung 

darf ich spüren, dass du mein Kreuz mi=rägst, 

dass mein Kreuz in deinem Kreuz gesegnet ist. 

(Quelle: Sr. M. Annetraud Bolkart) 

               Grafik: Pfeffer  


