
Gib Frieden – Fastenaktion 2020 
 

Früh-/Spätschicht: ZUFRIEDEN ...LEBEN 
 

Lied zur Einstimmung 
GL 437,1,3,4 „Meine engen Grenzen“ 

 
1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? 
 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? 

 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? 

 
Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Impuls zu Beginn 
Menschen, die eine schwere Krankheit erleben, sie können manchmal nichts 

anderes mehr wahrnehmen. Es bleibt nur die Krankheit, die Frage nach dem 
Warum und der bange Wunsch, wieder gesund zu werden.  

Hören wir dazu eine uralte Geschichte. 
 

Evangelium (2 Kön 20, 1-11) 
In jenen Tagen wurde Hiskija todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn des 

Amoz, kam zu ihm und sagte: So spricht der HERR: Bestell dein Haus; denn du 

wirst sterben, du wirst nicht am Leben bleiben. Da drehte sich Hiskija mit dem 
Gesicht zur Wand und betete zum HERRN: Ach, HERR, denk daran, dass ich in 

Treue und mit ungeteiltem Herzen vor dir gegangen bin un dass ich getan habe, 
was gut ist in deinen Augen! Und Hiskija weinte laut. Jesaja hatte aber die 

innere Stadt noch nicht verlassen, als das Wort des HERRN an ihn erging: Kehr 
um und sag zu Hiskija, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der HERR, der 

Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen 
gesehen. Siehe, ich heile dich. Übermorgen wirst du zum Haus des HERRN 

hinaufgehen. Ich füge deinen Tagen noch fünfzehn Jahre hinzu. Aus der Faust 
des Königs von Assur werde ich dich und diese Stadt retten und die Stadt 

beschützen, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Darauf 
sagte Jesaja: Holt einen Feigenbrei! Man holte ihn, strich ihn auf das Geschwür 

und der König wurde gesund. 
Hiskija aber fragte Jesaja: Was ist das Zeichen dafür, dass der HERR mich 

heilen wird und ich übermorgen zum Haus des HERRN hinaufgehen werde? 

Jesaja antwortete: Das ist für dich das Zeichen vom HERRN, dass der HERR 
dieses Wort, das er gesprochen hat, ausführen wird: Soll der Schatten zehn 

Stufen weiter abwärts- oder zehn Stufen rückwärtsgehen? Hiskija erwiderte: 
Für den Schatten ist es ein Leichtes, zehn Stufen weiter abwärtszugehen. Nein, 

er soll zehn Stufen rückwärtsgehen. Da rief der Prophet Jesaja zum HERRN 
und dieser ließ den Schatten die zehn Stufen zurückgehen, die er auf den 

Stufen des Ahas bereits herabgestiegen war. 
 



Impuls zum Text 
Hiskija dreht sich mit dem Gesicht zur Wand, er will nichts mehr sehen. Er 

hadert mit seiner Krankheit, die nicht zu seinem guten Lebenswandel zu 
passen scheint. Er hadert mit Gott, den er nicht versteht. Er leidet an Gott, der 

anders handelt als gedacht, und sagt ihm das auch. Und das Unerhörte 
geschieht: Der Prophet muss umkehren und die Prognose ändern – vom Tod 

ins Leben. Selbst ein Zeichen wird noch dafür gesetzt, dass Gott seine Meinung, 
seinen Plan geändert hat. Und während man denken könnte: Schön wäre es, 

wenn das immer so ginge. Es wird uns vor Augen geführt, dass wir uns 
Gesundheit zwar wünschen, aber nicht machen können. Wie oft geht die 

Geschichte nicht so gut aus wie bei Hiskija! 
Heute können wir auf professionelle Hilfen und Unterstützung bei Krankheit 

zurückgreifen und manches ist medizinisch machbar. Die ungewisse Hoffnung 

auf Gesundheit aber bleibt. Wir berühren hier die Unverfügbarkeit unseres 
Lebens. Vielleicht ist deshalb der Geburtstagswunsch so verbreitet: Hauptsache 

Gesundheit! 
 

Vielleicht 
haben Sie diesen Spruch schon gesagt? 

Was meinen Sie genau damit? 
Wo würden Sie sich trauen es zu sagen, wo nicht? 

 
Lied 

GL 423 „Wer unterm Schutz des Höchsten steht“ 
 

1. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtgen geht, 
wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, 

der spricht zum Herrn voll Zuversicht; „Du meine Hoffnung und mein Licht, 

mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not.“ 
 

2. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt;  
kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht.  

Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all,  
dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. 

 
3. Denn dies hat Gott uns zugesagt: „Wer an mich glaubt, sein unverzagt,  

weil jeder meinen Schutz erfährt; und wer mich anruft, wird erhört.  
Ich will mich zeigen als ein Gott, ich bin ihm nah in jeder Not;  

des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er einst mein Heil.“ 
 

 
Fürbitten 

 

- Guter Gott, segne und stärke alle, die sich in der Medizin und der Begleitung 
von Kranken und Verzweifelten einsetzen. 

- Segne und ermutige diejenigen, die in den Flüchtlingslagern versuchen, die 
medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. 

- Segne alle, die einen Angehörigen oder Freund in seiner Krankheit begleiten. 
- Segne und begleite uns selbst, wenn wir selbst unsere eigenen körperlichen 

Grenzen erfahren. 
 



Vater unser 
Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir all unsere Ängste und 

Sorgen, aber auch unsere Hoffnung und unseren Dank zusammenfassen in 
dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel … 
 

Gebet zum Abschluss 
GL 19,4 (Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens) 

 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
 

Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, 

sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, 

sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, 

sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

(Aus Frankreich (1913)) 
 

Segensbitte 
Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. 

Gott, der Herr, schenke uns seinen Frieden. 
Er lasse unser Herz zufrieden und dankbar sein. 

Er lege seinen Frieden auf alle, die krank und bedürftig sind. 
Er segne uns: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
Lied 

GL 813 „Nada te turbe“ 
 

„Nada te turbe, nada te espante; 

Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 

Sólo Dios basta.“ 
 

deutsch: 
„Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich: 

Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt.“ 
 


