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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

heute sprechen wir über das das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fallen und 

sterben muss, um neues Leben hervorzubringen. Damit zeigt uns dieses Bild, dass 

Jesu Tod nicht umsonst war. Im Gegenteil. Sein Tod hat neues Leben gebracht. Seine 

Botschaft wirkt bis heute durch unser Leben und Glauben.  

Über Weizen in dieser Zeit zu sprechen, ist etwas besonders. Der Mehlpreis ist in 

diesen Tagen gestiegen, denn der Getreidemarkt leidet unter dem Krieg in Europa. 

Viele Menschen in Deutschland tätigen voller Angst Hamsterkäufe. Sie kaufen so viel 

wie möglich Mehl, Sonnenblumenöl und ein paar andere Artikel. 

Wir erleben Zeiten der Angst und Unsicherheit! 

Gerade in dieser Situation hilft uns das Wort Gottes, damit wir nicht in Angst und 

Qual versinken. Die Fastenzeit hilft uns, nach vorne zu schauen und Hoffnung auf 

das von Jesus angekündigte neue Leben zu suchen. 

Wir gehen in die 4.Woche der Fastenzeit und wir folgen gemeinsam den Themen in 

der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Letzte Woche war das 

Thema Verpackung. Das Ziel war, so viel wie möglich Plastikverpackungen zu 

reduzieren.  

Ein kleiner Teil der Plastikverpackungen wird recycelt, so dass ein neues Produkt 

entsteht. Der größere Teil wird verbrannt. Zudem gelangen Plastikverpackungen ins 

Meer. Unsere Engagement Plastik zu vermeiden, macht einen großen Unterschied in 

diesem große Plastikkreislauf in der Natur. 

Diese Woche sprechen wir über das Thema „Regional Essen und Einkaufen“. Mit 

anderen Worten, Geschmack aus der Region! Dazu gibt es zwei leckere Rezepte aus 

der Frauengruppe, die schon verteilt wurden. Regional Essen und Einkaufen klingt 

nicht so modern oder „in“. Wir sind gewohnt, eine große und internationale 

Lebensmittelauswahl zu haben. 

Wir sind nicht gewohnt, viel darüber nachzudenken, wie diese Lebensmittel zu uns 

kommen. Welche Wege sie machen. Es geht hier darum, über den langen Transport 

nachzudenken. Regional Essen und Einkaufen, unterstützt Arbeitsstellen in der 

Region und sorgt für die Umwelt, wenn weniger Abgase in der Atmosphäre verbreitet 

werden.  

Diese Fastenaktion möchte uns dazu anregen, über unseren Lebensmittelkonsum 

nachzudenken. Ihr Ziel ist es, uns unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt 



 

 

bewusst zu werden. So erkennen wir, dass wir Teil der Umwelt sind und positiv mit 

der Umwelt interagieren können. Dies ist ein Hoffnungszeichen für die Fortsetzung 

eines qualitativ hochwertigen Lebens mit sauberem Wasser, reiner Luft und 

ausreichend Nahrung. 

Warum bekommen wir dieser Impuls gerade in der Fastenzeit? Es geht hier um das 

neue Leben, das mit der Auferstehung Jesu kommt. Das Unmögliche wird möglich. 

Wo Tod war, kommt neues Leben. Das glauben wir als Christen. So können wir auch 

als Christen mit unserer Umwelt, mit der Schöpfung umgehen. Wir glauben an das 

Leben und wir engagieren uns für das Leben. 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

einige könnten denken, dass das alles derzeit unmöglich ist, in der Kriegszeit. 

Gefühle, Gedanken und Sorgen sind mit der aktuellen politischen Situation in Europa 

verbunden. Ja wir sollen weiter solidarisch bleiben. Das ist wichtig und nötig. Der 

Predigttext für heute möchte uns bei diesen Gedanken helfen. 

Der Apostel Paulus schreibt: Gott tröstet uns „in aller unserer Trübsal, damit wir auch 

trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber 

getröstet werden von Gott.“ 

Gott gibt uns Kraft und Hoffnung nach vorne zu schauen! Wir gewinnen mit Gott 

einen neuen Blick nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf andere Menschen. Das 

Wort Gottes, das uns tröstet, können wir weiter geben, um andere zu trösten. Das 

Wort Gottes kann auch mit dem konkreten Handeln verbunden sein. Gesten, die von 

Liebe, Toleranz, Verständnis ausdrücken, sind genauso wichtig wie Worte, die 

trösten. 

So können wir uns hier für Flüchtlinge engagieren, so wie es für uns möglich ist. Mit 

Spenden z. B. oder mit Patenschaften. So können wir auch unsere Verantwortung für 

die Umwelt übernehmen. Christus ist für uns gestorben, damit wir leben können. 

Dieser neue Blick in der Welt ermögliche neues Denken und Handeln.  

Jesus hat uns damit Freiheit, Frieden, Hoffnung und Kraft geschenkt. Wir sind frei 

uns zu begrenzen. Wir können uns mit der Natur und in der Kette des neuen Lebens 

miteinander verbinden. So können wir neues Leben entdecken.  

Das ist Fastenzeit! Das ist Ostern! Das ist neues Leben! 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

 

 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 


