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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen Ihre Materialien zukünftig noch

bedarfsgerechter anbieten zu können:

als reine „Online-Variante“ oder als „Print- und
Online-Variante“. So erhalten Sie die Texte und Bilder
Ihres Abonnements schneller, umweltfreundlicher
und praktischer, da sie überall verfügbar sind: über
Ihren persönlichen Zugang zu unserem Service-Portal!

Gleichzeitig sind die neuen Varianten 2023 ein klein wenig

günstiger als die bekannte Variante „Print und CD“,
und bei der reinen Online-Variante sparen Sie auch noch die

Portokosten.

Sie möchten auf „Print + Online“ oder auf reines „Online“

umbestellen? Unter:

https://www.buhv.de/formular-aboumstel-
lung-kirche
finden Sie ein kleines Formular. Ausfüllen und absenden,

der Kundenservice erledigt alles Weitere für Sie.

Editorial

An alle, die Gottesdienste vorbereiten uund sich von unserem
Materialdienst anregen lassen möchten: Ich wünsche Ihnen
für Ihre Arbeit viele gute Impulse.

Willkommen in der Fastenzeit 2023!

Fastenzeit – eine Herausforderung im Glauben und eine Auf-
forderung.
Denn wie uns die Evangelien in dieser Fastenzeit immer wie-
der nahelegen, richtet sich Jesu Botschaft nicht nur an ein
Volk, Gottes Liebe ist größer und Jesu Botschaft richtet sich an
alle, die ihn verstehen.
Und das wiederum ist eine Frage von Beziehung.
Gott finden können wir nur in der Beziehung und im Hören
auf Jesus, der uns gezeigt hat: Die lebendige Begegnung in
Liebe macht den Kern Gottes und damit auch den Kern unse-
res Glaubens aus.
In der Fastenzeit geht es deshalb weniger um Verzicht als viel-
mehr darum, wie das eigene Leben und unser Zusammenle-
ben sich in Freiheit und Schönheit zu entfalten vermag auf
Basis dieser Liebe Gottes, der uns selbst entgegenkommt und
uns immer wieder verzeiht. Sein neuer Bund mit uns ist nicht
auf steinerne Tafeln, sondern uns mitten ins Herz geschrie-
ben.
Fastenzeit ist Begegnung mit Gott und schenkt mir Begegnung
mit mir selbst. Daraus wächst die Begegnung mit dem ande-
ren im Licht der Liebe Gottes.

Wie heißt es bei Jesaja? „Ist nicht das ein Fasten, wie ich es
wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des
Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu
zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu
brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du
einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Ver-
wandtschaft nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell
gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit
des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir
Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen:
Hier bin ich.“ (Jes 58,6-9a)

So wünsche ich Ihnen eine segensreiche und beziehungsrei-
che österliche Bußzeit.

Ihre Anne Weinmann


