
Riskier was, Mensch! – Sieben Wochen ohne Vorsicht 
 
Das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche lässt mich stolpern. Auf „Riskier 
was, Mensch!“ kann ich mich ja gerade noch einlassen, aber „Sieben Wochen ohne Vorsicht“? Da 
sträubt sich einfach alles in mir. Vorsicht ist uns doch von Kindheit an immer wieder anempfohlen 
worden; noch heute, mit über 50, gibt mir meine Mutter gerne ein „Sei aber vorsichtig, Kind!“ mit auf 
den Weg, wenn ich in Urlaub fahre oder irgendetwas Neues ansteht.  
 
Genau diese mütterliche Sorge ist aber auch die Stelle, an der ich mich dem Motto nähern kann. Ja: 
„Vorsicht“ ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, aber wenn ich mich zurückbesinne, so war mir 
die Mahnung zur Vorsicht doch immer eher lästig und ich habe sie oft als maßlos übertrieben 
empfunden. Und mal ehrlich: Wer von uns hat nicht ab und zu als Jugendlicher mit den Augen 
gerollt, wenn die Eltern mal wieder „Vorsicht!“ angemahnt haben, um dann mit Genuss unvorsichtig 
zu sein, sobald die Eltern einem den Rücken zugewendet hatten. Vorsicht ist eben wie so vieles 
andere auch relativ. Was dem einen schon als bodenloser Leichtsinn erscheint, ist für den anderen 
ein ganz normales Lebensrisiko. Und ja: ein zu viel an Vorsicht hemmt und macht uns ängstlich und 
lebensunfähig. Einer meiner Lehrer schrieb in mein Poesiealbum einen Spruch von Erich Kästner: 
„Wird’s besser, wird’s schlimmer? fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer 
lebensgefährlich!“  
 
In diesem Sinne: Probieren wir’s doch einfach mal mit ein bisschen weniger Vorsicht. „Wir wissen uns 
damit (…) in bester Gesellschaft“, heißt es in dem Begleitbrief zur diesjährigen Fasten-Aktion 7 
Wochen ohne. „In der Bibel wimmelt es von unvorsichtigen Männern und Frauen. Menschen, die 
übers Wasser laufen, Hochschwangeren, die auf Reisen gehen (…). Da sind Leute, die von jetzt auf 
gleich Job, Haus und Hof verlassen, mittellose Witwen, die mächtigen Richtern auf den Wecker 
gehen, und ein unstudierter Wanderprediger, der es sich mit Staat und Klerus gleichzeitig 
verscherzt.“  
 
Mit den Geschichten einiger dieser Menschen möchten wir uns auch in unserer Gemeinde in dieser 
Fastenzeit befassen. Wir treffen uns jeweils donnerstags um 2000 in der Matthäuskirche, um 
gemeinsam über einen biblischen Text nachzudenken, zu singen und zu beten. Auch Sie sind herzlich 
willkommen – riskieren Sie es ruhig einmal! 

(Hilke Drewes) 

 
Termine 
 Donnerstag,  14. Februar 2013 – Fastenandacht 

 Donnerstag,  21. Februar 2013 – Fastenandacht 

 Donnerstag,  28. Februar 2013 – Fastenandacht 

 Donnerstag,    7. März 2013      – Taizé Gebet 

 Donnerstag,  14. März  2013     – Fastenandacht 

 Donnerstag,  21. März 2013      – Fastenandacht 

In der Karwoche – also am Gründonnerstag, dem 28. März 2013 findet keine Fastenandacht statt. 

Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst um 1800 Uhr.  

 

Am Ostersamstag, dem 30. März 2013  findet um 2200 ein Taizé Gottesdienst zur Osternacht statt.  


