
 

Woche 03     

       

 

 

Schrifttexte 

Ex 3,1 – 15 und Lk 13,1 –9        S 02 

Gedanken zum Schrifttext        S 03 

 

Themen der Woche  

Sich neu ausrichten        S 04 a-c 

Umkehren zu mehr Leben       S 05 

Aufbrechen in eine größere Freiheit     S 06 

 

 

ICH 

Welche Zusage Gottes gibt mir Kraft? 

 

 

WIR 

Was möchte ich, möchten wir hinter uns lassen? 1) 
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Schrifttext:  
 
Eines Tages trieb er (Mose) das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum 

Gottesberg Horeb.  Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme 

mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, 

aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt.  

Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung 

ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?  

Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm 

mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.  

Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du 

stehst, ist heiliger Boden.  

Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 

Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete 

sich, Gott anzuschauen.   

Der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und 

ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid.  

Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem 

Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und 

Honig fließen, … 

Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch 

gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken.  

Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus 

Ägypten heraus!  

 

Ex 3,1b – 8a, 9 und 10, Einheitsübersetzung 2016 
 
 

 Der Dornbusch brennt und verbrennt doch nicht. 
 Wie verstehen Sie diese Metapher?  
 Was dürfen Sie demnach glauben und hoffen? 
  
 
 

 Gott schickt Menschen mit einer Verheißung auf den Weg. 
 Wozu kann diese Erzählung ermutigen? 
 Mit welcher Verheißung ist der Frauenbund unterwegs? 
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Gedanken zum Schrifttext: 
Strohfeuer oder Flamme des Lebens? 

 
 Strohfeuer sind so leicht entfacht. 

 

Flammen züngeln 

schnellen hoch 

Funken sprühen  

das Stroh knistert 

brennt lichterloh 
 

ein Schauspiel 

nimmt uns für wenige Minuten  

in seinen Bann 
     

und danach…    

verbranntes Stroh 

Flämmchen zucken noch 

der Rauch beißt  

nicht mehr lange 
 

ein trauriger Rest von Glut 

bald erloschen 

die Asche wird weggeschüttet 

nichts bleibt 
 

Strohfeuer können so ernüchternd sein!  
      Text und Bild: H. Sickinger 

Meditation: 
 Flamme und Leben: Gott bei den Menschen! 

 Komm und befreie uns, damit wir leben. 

 Sei hier zugegen, stark wie ein Feuer. 

 Du Licht am Morgen: komm und befreie uns. 

 Tausend Geschlechter währt deine Treue. 

 Licht, das uns leuchtet, gib neues Leben. 

 Auf dich vertrauen wir, auf den Lebendigen. 

     Könntest du jemals Vertrauen enttäuschen?  

 Vollständiger Text der Litanei von der Gegenwart Gottes, Gotteslob 557, 2) 

 

 Was hilft Ihnen, in der Gemeinde und im Verband 
 dabeizubleiben, auch wenn es mühsam wird? 
 Strohfeuer:  wie können sie von echter Begeisterung unterschieden 
 werden? Wir freuen uns über Ihre Gedanken dazu.                       W 03/03 
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Sich neu ausrichten…     

 

 
 
Zehn Minuten dauerte die Internetsuche unter diesem Stichwort, und nun weiß 
ich, dass sich die halbe Welt „neu ausrichten“ muss. Ob Fußballvereine, 
Unternehmer oder Dienstleister, Parteien und Politiker*innen, sie alle sehen nicht 
nur ein, dass eine Neuausrichtung dringend notwendig ist, sie versprechen auch, 
in absehbarer Zeit dafür zu sorgen. Auch „Promis“ erzählen in Interviews nicht 
ohne Stolz, welche Lehren sie aus Pleiten, Pech und Pannen gezogen haben und 
wie von nun an ihr Leben anders verlaufen soll. 
 

Es ist also gar nicht so schwer, sich neu auszurichten? 
Das sollte mir doch zu denken geben, denn mit Neuausrichtung verbinde ich 
nicht nur Verlockendes, sondern auch Herausforderung, Trauer um 
Liebgewordenes, Einschnitte, die schmerzen.  
          
 
 
 
 
Sich neu ausrichten 
heißt doch  
erst einmal feststellen,  
dass das Leben nicht  
in der richtigen Spur verläuft; heißt            
heißt innehalten,  
um nicht –  
wie hier im Bild –  
gegen eine Mauer zu laufen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  Wie üben wir in der Gemeinde/im Verband das Innehalten? 
   
  Was motiviert mich, eine Neuausrichtung zu unterstützen und  
  mitzutragen, auch wenn es schmerzliche Veränderungen sind? 
 
 
            W03/04a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Umgebung von Mazille/Frankreich 
              Foto und Text zum Bild auf Seite 4a: H. Sickinger 
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Sich neu ausrichten braucht Mut 
Fortsetzung von Seite W03/04a 
 
 
 

 
Es braucht Mut zur Wahrhaftigkeit, damit der alte Kurs korrigiert 

werden kann.  

Wie oft stellt sich die „gute alte“ Gewohnheit wieder ein, und die neuen Vorsätze 

verlieren sich im altbekannten Trott. Nein, sich neu ausrichten,  

das gelingt selten en passant, so nebenbei.  

 

Mir scheint, dass viel davon abhängt, ob die neue Aus-Richtung verlockend 

genug ist, um etwas Neues zu wagen. Wenn ein solcher Weg zu mehr Leben, 

Frieden und Freude führt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass uns der Geist 

Gottes selbst auf diesen Weg lockt. Sich neu ausrichten kann dann eine tiefere 

Beziehung zu mir selbst und zu Gott, sowie eine neue Gemeinschaft mit den 

Menschen bedeuten.  

 
   

Gebet um Mut zur Wahrhaftigkeit:  
 

HERR, du hast mich erforscht und kennst mich.  
Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. 
Du durchschaust meine Gedanken von fern.  
Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen.  
Du bist vertraut mit all meinen Wegen.  
Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge,   
siehe, HERR, da hast du es schon völlig erkannt…. 
  
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz,  
prüfe mich und erkenne meine Gedanken!  
Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin, 
leite mich auf dem Weg der Ewigkeit!  

 
  Psalm 139,1b – 4,23 und 24, Einheitsübersetzung 2016 

 
 
  Welche Erfahrung habe ich mit Kurskorrekturen in meinem Leben? 
  Wie finden wir in der Gemeinde/im Verband den Mut zur   
  Wahrhaftigkeit, so dass wir uns auf Kurskorrekturen einlassen  
  können? 
            W03/04 c 
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Umkehren zu mehr Leben     

 
 

„umkehren“ – dazu mir fällt eine banale Begebenheit ein.  
Ich muss im Supermarkt ein paar Lebensmittel einkaufen. Selbstverständlich 
laufe ich die 1,5 km, ich bin ja umweltbewusst. Auf halber Strecke merke ich, dass 
ich den Geldbeutel nicht eingesteckt habe. Doch Geld oder EC-Karte werde ich 
brauchen, sonst habe ich den Gang zum Supermarkt vergeblich gemacht. Ich 
muss den Geldbeutel von zuhause holen, also kehre ich um.  
Sich ärgern ist sinnlos, einfach weitergehen auch.  
 
Zugegeben: eine etwas platte Erläuterung von Umkehr, aber sie macht deutlich: 
Ich kehre um, weil es einen wichtigen Grund dafür gibt. Umkehren ist hier nicht 
einfach die bessere Option, sondern die einzige Alternative.  
 

Keine halbe Stunde hat mich mein Umkehren auf dem Einkaufsweg gekostet. 
Wirkliche Umkehr im Sinne Jesu wird mich voraussichtlich durch mein ganzes 
Leben begleiten. Das geht wohl jedem einzelnen Menschen so, das gilt aber auch 
für Gruppen und Verbände, ja auch für die Kirche. Nicht zufällig spricht sie von 
sich selbst als der „ecclesia semper reformanda“, die immer der Umkehr 
bedürftig ist.  
Umkehr heißt im griechischen Metánoia und meint ein Umdenken vom Alten zum 
Neuen, ein Mit- und Nachdenken. Nachdenken, wer Gott für mich ist und welchen 
Platz er in meinem Leben einnehmen soll; die Gedanken Gottes „mitdenken“ und  
fragen, was er für mich und die Menschen in meiner Umgebung will.  
 
Umkehr eröffnet neue Lebensmöglichkeiten. Sie ist die Alternative, die uns aus 
dem ängstlichen Besorgtsein um uns selbst befreien kann. Wir müssen nicht 
mehr krampfhaft festhalten an überholten „Wichtigkeiten“, sondern können 
gelassen das Leben mit seiner Dynamik von Entwicklung und Wandel bejahen.  
So gesehen schenkt Umkehr eine neue Lebensqualität und ist Grund genug, 
den bisherigen Kurs zu ändern.  
 
Umkehr ist dann auch mehr als die eine oder andere Verhaltensänderung, sie ist 
Einüben in eine neue Haltung, die sich dem Wirken des Geistes Gottes zur 
Verfügung stellt.  
  „Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17b). 
 

  
  
 Umkehr in der Gemeinde/im Verband kann heißen…  
 Was kann helfen, die Blockaden, die Leben verhindern, aufzulösen? 
 Und so kann das „Mehr“ an Leben, an Lebendigkeit aussehen… 
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Aufbrechen in eine größere Freiheit  
 

Meine engen Grenzen,  
meine kurze Sicht,  
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite;  

 Herr, erbarme dich    Meine ganze Ohnmacht,  
was mich beugt und lähmt, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke; 
Herr, erbarme dich. 

 
 

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 

erkannt und gläubig angenommen.  

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  

bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.  

Darin ist unter uns die Liebe vollendet,  

dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. 

Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt.  

Furcht gibt es in der Liebe nicht,  

sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. … 

Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
 

  1 Joh 4,16 – 18a.19 

 
 
Mein verlornes Zutraun,  
meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme; 
Herr, erbarme dich.      Meine tiefe Sehnsucht 

nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat. 
Herr, erbarme dich.3) 

Vgl. Gotteslob 437, Text: Eugen Eckert 1981 
 

  Grenzen, Ohnmacht, Ängstlichkeit überwinden:  
  Was wünsche ich mir für mein  Leben, für meinen Verband,  
  für meine Gemeinde, für die Kirche? 
 

  Weite, Stärke, Wärme, Heimat: Wofür stehen diese Metaphern? 
  Welche Zusage Gottes zeigt uns der Schreiber des Johannesbriefes 
  auf? 
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