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I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

KG 42 (Komm her, freu dich mit uns) 

I Begrüssung I Einleitung 

Im Namell i:ler Litürgiegruppe der Fräuemgeineillschaft begrüsseich sie alle recht heizlieh zu 
diesem Gottesdienst und wünsche uns ailen eine besinnliche, wohltuende Stunde. Vielleicht 
haben sie es bemerkt: Wir haben heute den 20. März, Frühlingsanfang. 
Fruhiing: damit vefbinden die meisten Menschen viele positive Gedanken und vor allem 
Gefühle. Wärme und Licht, das Aufspringen der Kilospeil und das Aufblühen der er5ten 
Frutilingsblumen; man kann sich wieder mehr draussen aufhalten und muss sich nicht mehr 
so dick in Winterkleider packen. Alles in allem: der Frühling wird oft als eine Befreiung erlebt, 
die Sonne tut gut, das neu erwachende Leben gibt Hoffnung und Kraft. Ein paar wunder
schone Fruhlillgstage duiftim wir in diesem Jahr bereits eiieben; die Natur iictitE!t sich da 
niCht nach dem keilendarischen -Frühlingsanfang. Und auch die Kirche hat, was die Feier des 
Jahreskreises angeht, ihren eigenen Rhythmus. Sie orientiert sich am Leben und Sterben, 
sie orientiert sich an ihrer Sonne, eben an Jesus Christus. Im Laufe des Kirchenjahres 
befinden wir uns noch mitteil ill der Fastenzeit, einer Zeit, die kaum mit Warnie und Licht, 

.. eher schon mit Kargheit, NÜChternheit und Verzicht in Verbindung gebracht wird. ·sie ist eine 
Zeit der Besinnung, des lnnehaltens und Schauens, wie es im elge11en lnnem, aber auch in 
der Weit um einen herum wirklich aussieht. Oft kommen da dunkle Seiten zum Vorschein, 
Schweres, än dem inan tragt, Hartes, an dem man sich die Zähne ausbeisst. Besonders die 
kommende Woche, die Karwoche,. in der die Kirche sich den Leidensweg Jesu in -Erinnerung 
ruft, zeigt die Härte unserer Weit. 

Fastenzeit und Frühlingsanfang - heute fällt beides zusammen. Wir wollen versuchen, in 
diesein Gottesdierist eine Brü"cl(e zu schlagen zwischen beiden Aspekien. 
Fastenzeit und Fruhlingsanfang- Sinnbilder unseres Lebens? 

Kyrie 

Guter Gott, zu Beginn dieses Gottesdienstes treten wir vor dich hin. Was uns belastet, was 
unsere Gedanken gefangen hält und uns traurig macht, bringen wir zu dir, damit du es 
v'erwalldern kannst. 

Chaos in aller Weit, 
Armut überall, 
Spaltung unter Menschen, 
Krieg ullter Völkern, 
nirgends Frieden. 
Herr, erbarme dich. 
Alle: Herr, erbarme dich. 

Wir habeil uns äbgewandt 
von deiner Liebe; 
Doch bleiben wir angewiesen 
auf dich. 
Christus, erbarme eich. 
Alle: Christus, erbarme dich. 



Von dir kommt die Luft, 
die wir atmen. 
Ohne Luft 
sind wir tot, 
bewegungslos, verwest. 
Herr, eibarme dich. 
Alle: Herr, erbarme dich. 

I Tagesgebet 

KG 587.1 (Gebet für die SChopfung) 

f Musik zur Besinnung 

Lesung 

Jesaja 35, dann Elild einblenden 

I Gedanken zu Lesung und Bild von Sieger Köder 

Den Klang der LesUiigsworte riech ini Ohr, möchte ich Sie einladen, das eirigeblenaete Bild 
zu betrachten. 
Bitte schauen sie doCh zuerst einen Moment in Ruhe, damit jede und jeder sich selbst ein 
wenig orientieren und das Bild auf sich wirkenlassen kann. 

Der Priester urid Künstler Sieger Köaer, von aein dieses Bild stammt, gab ihm aen Tiiel 
"Jesaja kündigt den Messias an" und versucht hier auf seine Weise darzustellen, was wir 
gerade in der Lesung gehört haben. 

Wenn ich das Bild betrachte, sticht mir zu allererst das alles dominierende ROT ins Auge, 
das einen Grossteil der FläChe einnimmt. Es ist ein ROT, das mich an Feuer erinnert, an 
Hitze und Glut, an Trockenheit und Durst, an Wüste und Einöde. Kein lebendiges Grün, 
J5eine bunten Blumen. I:s scheint, als wolle der Künstler die Weit darstellen, bis zum Horizont 
ROT glühend, karg und leblos oder zumindest lebensfeindlich. 

Die Personen, die dargestellt silld, sind ein Teil dieserWelt, sie sind von ihr umsChlossen; 
besonders deutlich der Mann in der Mitte. Ihre Kleider, z. T. sogar ihre Hände und Gesichter 
sind von demselben RÖT. Sie sind ein Teil der WÜste, sie haben selbst Anteil an der ~) 
Leblosigkeit, die sie umgibt. 

Aber, sie sind in aer Tatalles andere als leblos: 
Der Mann in der Mitte wirftseine Krücken weg, er springt, oder vielleicht tanzt er sogar, 
inmitten der Wüste und Einöde. 
Der Mann links unten singt und spielt auf seinem Instrument, er gibt offenbar seiner Freude 
Ausdruck, er macht seinen Mund auf, damit alfe ihn hören können. 
Die Frau in der Mitte hält ihre Hände hinter die Ohren. Sie scheint etwas Schönes zu hören 
und dieses Hören noCh verstärken zu wollen. 
Und die Frau rechts unten schaut in die Höhe. Ihre Augen sind weit offen; sie sieht. Selbst 
<:fie Wüsfe, däs trockene Land, diese lebensfeindliche Weit, beginntsieh zu veiändem. 
Rechts und links am Bildrand sieht man jeweils zwei Quellen sprudeln, und den oberen !eil 
des Bildes gestaltet Sieger Köder in einem Blau, das an Wasser erinnert, vielleicht an dunkle 
Regenwolken, die über den Himmel ziehen und neues Leben nach der quälenden 
Trockenheil verheissen. 

Erinnern wir uns noCh mal an den Jesajatext. Die Menschen, die hier gemalt sind, werden 
dort alle genannt mitihrem je eigenen Mangel an Lebendigkeit und Ganzheit. bie einen sind 
blind, die anderen taub; beiden ist gemeinsam, dass sie ihre Umgebung nicht mit allen 
Sinnen wahrnehmen können, dass sie ein Stück weit in sich verschlossen sind. Wieder 
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andere sind gelahmt, sie sind unbeweglich, erstarrt. NoChmals andere sind stumm, sie 
können sich niCht ausdrücken, finden keine Worte . 

. Jesajä zählt sie alle äuf, ich ~enke, er zahlt uns älle äuf mit unseren Behinaerungen und 
Schwachen, die uns am Leben hindem oder die uns das Leben schwer machen. Dinge, die 
uns vielleicht jetzt, in der Fastenzeit, wieder besonders deutlich vor Augen treten. Die eigene 
Blindheit, die eigene-taubheit, das eigene ·Gelähmt-Sein, die eigene Stummheit. Und er 
beschreibt die Welt, wie sie ihn, den Propheten äus Jerusalem, umgibt: als Wüste, als 
Steppe, als glÜhenden Sand und durstiges Land, sicher nicht nur im ·sinne einer 
LandschaftsbesChreibung, sondern weil er von Krieg und Ungerechtigkeit umgeben war, so 
wie viele Menschen es heute auch sind. 

Aber dabei bleibt er nicht stehen. Vielmehr ruft er in diese unheHe Situation hinein sein Wort 
von der Ankunft des Messias, entwirft sein Bild vom ·Reich Gottes, das mit Jesus seinen 
Anfang nimmt. 

Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
~eht, hier ist euer Gott! 
Er selbst wird kommen und euch erretten. 
Dann werden die Augen der Blinden geÖffnet, 
auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. 
Dann springt der lahirie Wie ein Hir5ch, 
die Zunge des Stumml:ln jauchzt auf. 
ln derWüste brechen Queilen hervor, 
und Bäche filessen in der Steppe. 
Derglühende Sand wird zum Teich 
Und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. 

Mit der Ankunft des Messias beginnt sich die Welt zu wandeln, Schritt um Schritt. Jeder 
einzelne Mensch kann sich dieser Wandlung öffnen, einer Wandlung, die zu mehr Leben 
fühit. ln der kommenden KarwoChe r<ann ljrisdies ganz bewusst Weiden: Betiinderung, 
Krankheit, Leid und Tod sind da, sie sind Realität, aber sie haben nicht das letzte Wort. Auf 
gen Karfreitag folgt Ostern. Jesus wird auferweckt zu neuem Leben. 
Für unser eigenes Leben kann dies zur Hoffnungsquelle werden. 

I Zwischengesang 

Alle Knospen springen auf 

I Evangelium 

Lk 17,2ö 

I Fürbitten 

I Gabenbereitung 

I Präfation 

I Sanctus 

KG 110 (Heilig, heilig) 

I Hochgebet 

I Vater unser 



I Friedensgebet und --gruss 

I Kommun.ion 

I Gebet nach der Kommunion 

Guter Gott, am Ende dieses Gottesdienstes möchten wir dir danken .... 
Für dein Wort, in dem du uns begegnet bist, 
für das Brot, mit dem du uns gestärkt hast, 
für das Licht der Sonne, das uns Wärme schenkt, 
für all die Frühlingsboten in der erwachenden Natur, die uns Hoffnung machen. 

Wir glauben .... 
Du kannst unsere Augen und Ohren öffnen, 
du kannst unser Gelähmt-Sein in Bewegung wandeln, 
du kannst unsere Zunge zum Jubeln bringen, 
du kannst unsere Wüste zur Quelle machen, 
wenn wir dir nur trauen. 

Mit deiner wandelnden Kraft bist du mitten unter uns. 
Dafür danken wir. 
Amen. 

Segen 

I Schlusslied 

KG 574, Strophen 1/4/6 (Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde) 

) Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Hellraumprojektor I Folie mit Bild "Jesaja kündigt den Messias 
an" von Sieger Köder /·Folie mit Lied "alle Knospen ... " I Cb niit besinnlicher Musik I Cb
Piayer 
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