
Gib Frieden – Fastenaktion 2020 
 

Früh-/Spätschicht: ZUFRIEDEN ...ABGEBEN 
 

 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (GL 810) 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.  

Gib mir ein feste Herz, mach es fest in dir. 

1. Sogen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: was wird morgen 

sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir 

sein. 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr, ich rufe: komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für 

Schritt. 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind.  

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.  

Gib mir ein feste Herz, mach es fest in dir. 

 

Begrüßung 

Herzliche willkommen zu einer außergewöhnlichen Frühschicht, wie so vieles 

im Moment außergewöhnlich ist. Wir freuen uns, dass du diese Mail geöffnet 

hast und wir so miteinander in Gedanken verbunden sind.  

Als Zeichen der Verbundenheit untereinander, laden wir dich ein, eine Kerze 

anzuzünden. 

Als wiederkehrendes Zeichen begleitet uns durch die Reihe der diesjährigen 

Frühschichten die Murmel. Wenn du eine solche zur Hand hast, vielleicht schon 

in einer der ersten Frühschichten bekommen hast, dann betrachte sie jetzt.  

Ansonsten kann dir unser Bild die reale Murmel ersetzen.  

 

 
 

Wir beginnen unsere Frühschicht im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.   Amen. 

 



Murmeln sind schön anzusehen, doch sie sind auch klein, oft  zu klein, um 

beachtet zu werden. Unscheinbares wird oft übersehen. Die Murmel kann noch 

so schön sein, wo es nur um das Große und Ganze geht, gerät sie leicht unter 

die Räder. 

Was übersehen wir zurzeit?  

Wessen Bedürfnisse, Sorgen, tägliche Schwierigkeiten?  

Wie könnten wir gegensteuern? 

 

 

Bibeltext     (Mk 9,33-37)  

33 Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie: 

Was habt ihr auf dem Weg besprochen? 

34 Sie aber schwiegen; denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, 

wer der Größte sei. 

35 Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand will 

der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. 

36 Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach 

zu ihnen: 

37 Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; 

und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich 

gesandt hat. 

 

Impuls zum Text 

Bis heute ist das Gespräch der Jünger aktuell: Wer hat am meisten Einfluss? 

Wer hat etwas zu sagen? Dieser Tage treten wirkliche und selbst ernannte 

Experten auf, um uns zu sagen, wie wir uns angesichts der Katastrophe 

verhalten sollen. Politiker streiten darum, wer die besseren Entscheidungen 

trifft, um uns zu schützen.  

Den Jüngern ist es geradezu peinlich, dass sie bei diesem Gespräch ertappt 

werden. Jesus zeigt ihnen, dass es um solche Fragen nicht gehen sollte. 

Vielmehr geht es um den Dienst an den Anderen. Jesus identifiziert sich mit 

den Kleinsten, den Kindern. Weil sie keine Macht haben, ihre Ansprüche 

durchzusetzen. Weil sie im schlimmsten Fall vergessen werden. Weil sie nicht 

auf Einfluss setzen können. Bei uns sind es in der jetzigen Situation vielleicht 

einmal weniger die Kinder als die Kranken, die Alten, Menschen, die für uns 

alle arbeiten in Krankenhäusern, bei der Polizei, der Feuerwehr, in Geschäften 

und und und …. 

 

Machtspiele gefährden das Zusammenleben in guten Zeiten wie in Krisenzeiten 

– im Großen wie im Kleinen. Verzicht auf Macht, Selbstdarstellung und das 

egoistische Durchsetzen unserer Wünsche, Teilen von Verantwortung, nicht auf 

die eigene Position setzen, Eintreten für Gerechtigkeit und Rücksichtnahme – 

all das kann uns friedlicher, verträglicher machen. 

 

Wir halten eine Zeit der Stille (ca. 3 Minuten). Währenddessen können wir die 

Murmel oder das Bild betrachten und die Murmel in Gedanken auffüllen mit 

guten Beispielen für ein friedliches und rücksichtsvolles Zusammenleben. 



 

 
 

Fürbitten 

Gott, beschütze mit deiner Macht die Kleinen, die Schwachen, die Kinder, die 

Gehandicapten, die Armgemachten, die Kranken, alle, denen niemand Gehör 

schenkt. 

 

Gott, hindere mit deiner Macht alle, die andere ausnutzen, die ihre Position 

missbrauchen – in Kirche und Gesellschaft. 

 

Gott, stärke mit deiner Macht alle, die sich an die Seite der Schwachen stellen, 

die auf Privilegien verzichten und anderen eine Stimme verleihen. 

 

Legen wir alle unsere Bitten in das Gebet, das Christen in aller Welt verbindet: 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe - wie im Himmel, so auf Erde. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen 

 

Gebet zum Abschluss 

Wir betrachten die Murmel/das Bild und erlangen mit ihr das Bewusstsein, dass 

wir beschenkt sind, dass wir Verantwortung übernehmen können und 

manchmal auf Macht verzichten sollten. Das mag uns Frieden schenken und 

uns zum Werkzeug des Friedens werden lassen.  

 

So wollen wir beten: GL 19,4  

 

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 

Nehmen wir das Zeichen der Murmel als Erinnerung mit in den Alltag. 

 

Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. 

Gott, der Herr, schenke uns seinen Frieden.  

Er lasse unser Herz zufrieden sein und achtsam für die Bedürftigen.  

Er lege seinen Frieden auf diese Welt.  

Es segne uns: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

 

Lied:  Wer unterm Schutz des Höchsten steht (GL 423)  

 

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, sei 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.“ 

 

 

 


