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Impuls vierte Februarwoche, 22.02.2021 

 

Liebe Geschwister in Westfalen, 

vergangenen Mittwoch hat mit dem Aschermittwoch die 
österliche Fastenzeit begonnen. Jetzt sind es noch etwas 
weniger als 40 Tage bis Ostern. Fasten in einer Zeit, in der wir 
sowieso schon auf vieles verzichten klingt zunächst einmal ein 
bisschen komisch. Sollten wir jetzt nicht eher eine Zeit der Fülle 
feiern, Wochen, in denen unsere Seele wieder satt werden 
kann? Satt, weil wir genügend Kontakte pflegen können, 
ungezwungen Gemeinschaft erleben können und Umarmungen 
dann bekommen, wenn wir sie brauchen. Kathrin Althans, ev. 
Theologin, Journalistin und Redakteurin schreibt zum Thema 
Fastenzeit: „Wer sich an Gott wenden will, bereitet sich mitunter 

in einer Fastenzeit darauf vor. In diesem Sinne bedeutet Fasten, 

Gott gegenüber eine fragende Haltung einzunehmen und zu 

hören, was er zu sagen hat. Im Verzicht der Fastenzeit lebt die 

Erinnerung daran, dass wir es nicht immer allein und selber am 

besten wissen, was gut für uns ist1. In diesem Sinn macht Fasten mich neugierig, denn das möchte ich: 
hören, was Gott zu meinem Leben meint. Die Evangelische Kirche hat sich dieses Jahr zur Fastenzeit das 
Motto „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ gegeben. Frank Muchlinksy, ev. Pastor und Redakteur 
und schreibt dazu: „Mitten in der weltweiten Blockade wollen wir schauen, an welchen Stellen wir auf kleinere 

Blockaden verzichten können. Es geht darum, den Spielraum zu entdecken, die kleine Lücke, die Bewegung 

zulässt2. (https://7wochenohne.evangelisch.de, letzter Zugriff 22.02.21) Und da sind wir wieder bei meiner Frage 
von vorhin: mitten in einer Blockade nach Spielräumen suchen, die mich satt und glücklich werden lassen, 
weil sie mit der Fülle zu tun haben, die Gott uns schenken will. 

Wer sich in dieser Fastenzeit von den Themen des diesjährigen Fastenkalenders der ev. Kirche inspirieren 
lassen möchte findet mehr Infos, Material und Links zu den Wochenthemen unter: 
https://7wochenohne.evangelisch.de/fastenmail 

Das Wochenthema zur Jahreslosung lädt uns heute dazu ein, uns auf den Weg zu den anderen zu 
machen. Schwierig in Zeiten der Kontaktbeschränkungen, wenn es da nicht den einen oder anderen 
Spielraum gäbe. 

Impuls zur Jahreslosung: „Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)  

Thema: Einem Menschen sagen, ich besuche dich. 

Besuchen - mittelhochdeutsch ‚aufsuchen‘ oder ‚nachsuchen‘ – ist ein aktives Verb. Jemand macht sich auf 
dem Weg zu einer anderen Person, weil er sie sehen, mit ihr Zeit verbringen, ihr beistehen, raten oder einfach 
nur eine schöne gemeinsame Zeit verbringen will. Oder jemand lädt aus diesem Grund gezielt Menschen zu 
sich ein. In der Regel geht es dabei um Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, die wir gerne bei und um 
uns haben. Nur in seltenen Fällen sind wir mit „ungebetenen Gästen“ oder unangenehmem Besuch 
konfrontiert. Im Mittelalter wurden Menschen, die andere aufsuchten und einfach irgendwann tagsüber oder 
nachts an die Türe klopften danach gefragt: „Was bedeutet dein Besuch?“ – Freund oder Feind? Gute oder 
schlechte Nachricht? Glück für mein Haus oder Unglück? 

Was bedeutet es Dir, Besuch zu bekommen? Und welche Bedeutung gibst Du einem Besuch, den Du 
machst? 

Wer eine andere Person besucht, geht dorthin, wo sie sich jetzt gerade aufhält, wohnt oder zuhause ist. Man 
kennt in der Regel die Adresse, hat den Weg dorthin ausfindig gemacht und sich über Zeit und Anlass 
verständigt. Auch vor spontanen Besuchen versucht man herauszufinden, ob man die Person auch antreffen 
wird. Und man überlegt sich eine kleine Überraschung für die Begegnung, ein Zeichen des Dankes, der 
Verbundenheit, der Freundschaft oder der Liebe.  
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Für mich besteht ein Unterschied zwischen einem Treffen mit einer Freundin in der Stadt und einem Besuch 
bei ihr zuhause. Die Rollen sind anders. Wenn wir uns in der Stadt treffen, suchen wir uns einen Ort, der uns 
als Gäste aufnimmt, z.B ein Café. Wir haben dann beide dieselbe Rolle. Wenn ich sie hingegen zuhause 
besuche, nehmen wir unterschiedliche Rollen ein. Ich bin ich ihr Gast und sie empfängt mich in ihrem 
Privatbereich. 

Ein Besuch tut gut – meistens. Es gibt auch Situationen, da ist es anders. Was macht für Dich einen guten 
Besuch aus? Was ist Dir als Gast bei einem Besuch wichtig? Und was als Gastgeber*in? Es lohnt sich 
wirklich, einmal darüber nachzudenken und den Spielraum der Veränderung hin zu einer Verbesserung zu 
entdecken. Wenn wir Besuche bewusst gestalten, können wir mit anderen Menschen Werte, 
Lebenshaltungen, Erfahrungen und Gefühle teilen, die uns wichtig sind und die allen Beteiligten guttun. 

Besuchen hat also auch viel mit Teilen zu tun, dem Impulsthema der letzten Wochen. 

In der Bibel finden wir einige Besuchsgeschichten. Besuche, die von Bedeutung waren, eine Wende im 
Leben der Besuchten kennzeichneten, Besuche von Gott und seinen Boten, von Menschen, die für andere 
zu solchen Boten wurden und schließlich von Gott als Mensch in Jesus. Der Priester Zachäus besingt diesen 
Besuch Gottes in Lukas 1,68 „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.“ 
Jesus selbst lädt sich bei Menschen ein, um ihrem Leben eine Wende zu geben. Bsp. Luk 19,5:“Zachäus, 

steig eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.“ 

Ein Besuch ist etwas Besonderes. Er tut wohl und ist ein Zeichen der Verbundenheit. Und er kann zu 
einem heilsamen Dienst an meinem Nächsten werden. Dann nämlich, wenn ich ein Mensch bin, bei dem 
Jesus einkehren kann, der sich von ihm besuchen, heim-suchen lässt. Ich darf damit rechnen, dass sein 
Segen mit mir zu dem Menschen geht, zu dem ich mich auf den Weg mache, ob als Freundin, als Begleiter 
oder als Mitglied eines Besuchsdienstes oder einer Blau-Kreuz-Gruppe. 

In Zeiten der Kontaktbeschränkungen können wir einander nicht auf die Weise besuchen, wie wir das 
gerne möchten. Aber wir können die Spielräume entdecken, die es uns ermöglichen, füreinander da zu 
sein.  Ich wünsche Euch und Ihnen dazu eine innere Freiheit und Kreativität. Die Liebe denkt sich immer 
wieder Wege aus, zum anderen zu finden. 

Übrigens: Wer sich für das Thema „Besuchsdienst in Gemeinden“ interessiert, kann sich hier Anregungen 
und Informationen holen: 

https://gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de/inhalt/was-ist-besuchsdienst (Ev. Kirche im Rheinland) oder 
https://www.amd-westfalen.de/beraten-gestalten/besuchsdienst  (Ev. Kirche in Westfalen) 

 

Bleiben Sie / bleibt behütet und gesund!  Herzliche Grüße, Eure/ Ihre Sr.Tanja Vorsteher  

 

Ein paar interne Infos für die kommende Zeit 

 Holzhausen muss leider sicher noch bis 31.März geschlossen bleiben. Alle, die im April Seminare gebucht haben, 
werden zeitnah über die Durchführung informiert. 
 

 Es gibt noch einige Plätze beim Kommunikationsseminar „Stille-Kontakt-Interaktion“ vom 07.- 09. Mai im 
Kloster Varensell. Anmeldungen bitte an bildung@blaues-kreuz.de 
 

 Sr.Tanja ist diese Woche i.d.R. zwischen ca 08.30 Uhr und 16.00 Uhr telefonisch erreichbar. (Büronummer 0202 62 
003 44 oder Diensthandy 01575 223 68 18). Sonst bitte eine Mail schreiben: tanja.vorsteher@blaues-kreuz.de 

! Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des 
Landesverbands Westfalen erstellt. Sie sind für den internen Gebrauch gedacht und dürfen nicht in sozialen Medien geteilt 
oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Kreis- oder Ortsverbände hingegen ist möglich. 
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