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Wochengedanken im Februar 2021 

Liebe Leser*innen unserer Wochengedanken, vor einigen Tagen bekam ich ein mutmachendes 
Segenswort, das ich gerne mit Euch und Ihnen teilen möchte: 

Gott gebe Dir Kraft, die Segel zu setzen und Dein Leben zu steuern. 

ER bewahre Dich davor, dass Dein Schiff kentert und voll Wasser läuft. 

ER zeige Dir den Himmel, unter dem Dein Leben an Freiheit und Weite gewinnt. 

ER machte Dir Mut, Wind und Gezeiten erfolgreich zu trotzen. 

ER sei Dein Kompass, dass Du wohlbehalten Dein Ziel ansteuerst. 

ER schenke Dir Menschen, die als Hafen für Dich Deine Geborgenheit sind. 

(Kurt Rainer Klein) 

In der vergangenen Woche hat die Passionszeit begonnen, die manche Menschen auch als 
Fastenzeit ansehen, um auf etwas zu verzichten und dabei zu bedenken: „Was ändert sich in 
meinem Leben, wenn ich dieses oder jenes für sieben Woche nicht habe?“ Andere Menschen 
versuchen, Gewohnheiten zu durchbrechen oder Dinge aufmerksamer / achtsamer zu tun. 

In diesem Jahr ist es eine besondere Zeit vor Ostern: während wir im letzten Jahr sozusagen 
„eiskalt erwischt“ wurden vom ersten Lockdown, haben wir nun schon elf Monate erlebt: mit viel 
Verzicht, mit geänderten Gewohnheiten und der Notwendigkeit, sich mit sich selber auseinander 
zu setzen. 

Und da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht: manch Geduldige*r merkt, wie 
kurz der eigene Geduldsfaden inzwischen geworden ist; manch Kreative*r ist in Lethargie verfallen 
und spürt keine Kraft mehr, neue Ideen zu gestalten; manch Hektische*r hat zur Ruhe gefunden 
und ist erstaunt, wie gut die freie Zeit tut; manch Gesellige*r erkennt, dass zu viele Termine auf 
Dauer auch stressig sein können… 

Wir haben im Positiven wie im Negativen neue und andere Seiten an uns entdeckt / entdecken 
müssen, ob wir wollten oder nicht. 

Vielleicht können die sieben Wochen der Vorbereitungszeit auf Ostern uns eine Zeit schenken, in 
der wir manche dieser Erfahrungen und Gedanken sortieren – oder im Bild des Segensspruches 
gesprochen: in der wir unsere Segel bewusst setzen, Mut aufbringen, den Widrigkeiten zu trotzen 
und mit der Hilfe unserer „Hafen-Menschen“ wohlbehalten das Ziel ansteuern, das wir uns für den 
Moment wünschen. 

Ich wünsche uns Gott als Kompass für diese Zeit und dieses Tun! 

Eine gute Passionszeit mit segensreichen Erfahrungen,  Ihre / Eure Hanna Maas


