Stationen-Weg über Auffahrt 2020

Herzlich willkommen auf unserem Stationen-Weg!
Ihr könnt den Stationen-Weg auch daheim in schriftlicher Form oder mit den
ausgedruckten Texten in der Hand an einem anderen Tag begehen.

1) Ihr könnt einen kleinen Rundweg (rot)
mit 3 Stationen auf der Grille
machen und anschliessend zum
Pfarrhaus (Station 7) kommen. Der Weg
eignet sich besonders für alle, die nicht
so weit laufen mögen oder möchten.
2) Die grössere Runde (grün) geht über
die Grille, den Weiher und ein Stück
durch Felder und Wald und umfasst 7
Stationen und führt ebenfalls zum
Pfarrhaus.
3) Eine kinderwagentaugliche Variante
ist noch ein wenig länger (blau).

Die Stationen bieten die Möglichkeit, so lange, wie man möchte, zu verweilen,
und bestehen aus Texten, Gebeten, einer Frage zum Nachdenken
oder etwas Kreativem.

Die speziellen Programmpunkte für Kinder sind unter diesem Bild zu finden:

Bitte haltet euch beim Rundgang an die Vorgaben des BAG!
Wir wünschen euch einen gesegneten, überraschenden und einfach guten Rundgang!
Das Projekt der Reformierten Kirchgemeinde Andelfingen ist von der Gemeinde Kleinandelfingen bewilligt;
die Plakate werden am 24. Mai abends wieder entfernt. Bitte bis dahin so belassen! Danke.
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Station 1: Am Brunnen
Am Brunnen mit dem Wasser, Symbol für die Quelle des Lebens,
den wir uns auch vorstellen oder auf dem Bild anschauen können, beginnen wir.
Wir tun dies mit einem Gebet oder einfach einem Moment der Stille:
Gott, du Quelle unseres Lebens,
lass mich jetzt zur Ruhe kommen.
Hilf mir, abzulegen bei dir, was mich belastet.
Und schenk mir Kraft für meinen Lebensweg
und das, wofür ich sie gerade brauche,
im Blick ins Grüne
und auf alles Besondere in meinem Leben
und in der Gemeinschaft mit dir, mit mir selbst
und untereinander, auch bei aller Distanz.
Denn in dir sind wir alle verbunden,
deine Liebe umgibt mich und die ganze Welt.
Ich danke dir.
Amen.

Gebet für Kinder mit Bewegungen:
So höch wie de Himmel (Arme ausstrecken),
so tüüf wie s Meer (Hände auf Boden)
so wiit wie d Erde (Arme ausbreiten)
isch dini Liebi zu mir, Gott (Hände vor Brust falten).
Ich danke dir, dass du wie s Wasser, wo flüsst, immer bi mir bisch,
dänn, wenn's mir guet gaht, und au dänn, wenn ich truurig bin.
Du machsch mir Muet, i dir han ich immer en Fründ.
Ich danke dir.
Amen.
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Station 2: Auffahrt
Himmelfahrtsbericht des Lukas (Lukas 24,50-53, Zürcher Bibel):
Und Jesus führte sie (d.h. die 12 Jünger) hinaus bis in die Nähe von Betanien. Und er hob
die Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen
schied und in den Himmel emporgehoben wurde. Sie aber fielen vor ihm nieder und
kehrten dann mit grosser Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren allezeit im
Tempel und priesen Gott.
Jesus gemäss dem Johannesevangelium (Johannes 16,5-7, Zürcher Bibel):
Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich: Wohin
gehst du?, sondern weil ich euch das gesagt habe, hat Trauer euer Herz erfüllt. Doch ich
sage euch die Wahrheit: Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht
weggehe, wird der Fürsprecher (d.h. der Heilige Geist an Pfingsten) nicht zu euch
kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.
Auffahrt ist das christliche Fest der Rückkehr, des "Auffahrens" des an Ostern
auferstandenen Jesus zu Gott in den Himmel. Dabei geht es den kurzen biblischen
Berichten weniger darum, zu beschreiben, wie das genau geschehen ist, sondern sie
möchten gerade für uns heute, 2000 Jahre später verdeutlichen: Jesus ist nicht nur
zufällig zur damaligen Zeit ein paar auserwählten Menschen erschienen. Sondern er ist
für alle Zeiten für uns da, weil er bei Gott ist, im Himmel. Jede und jeder von uns kann
jederzeit mit ihm in Beziehung sein. Darum ist sein damaliges Weggehen gut für uns.
Doch so wichtig das ist, so schwierig ist es auch, was sich in den biblischen Berichten
spiegelt. Einerseits freuen sich die Vertrauten von Jesus, weil sie die Göttlichkeit Jesu
nach Ostern erneut bestätigt finden, andererseits sind sie traurig,
weil Jesus weggeht und es nicht mehr so sein wird wie zuvor.
Auch wir wären manchmal froh, es wäre alles etwas klarer und Jesus ginge zum Beispiel
im Hier und Jetzt neben uns her und würde uns den Weg zeigen. Und vor allem haben
wir in diesem so eigenartigen Jahr 2020 insgesamt genug vom Thema "Distanz".
Doch damit ist der Feiertag in diesem Jahr möglicherweise so passend wie kein anderer:
Die Themen Nähe und Distanz und die Erkenntnis, dass wir neue Wege gehen müssen,
sind so aktuell wie kaum zuvor.
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Auf die Frage, wie wir damit umgehen sollen, gibt es keine einfache Antwort.
Auch diejenige von Jesus im Johannesevangelium, wo er sagt, dass sein Weggehen
gut sei, ist es nicht. Sie ist vielmehr in manchem eine Zumutung – und doch auch eine
riesige Ermutigung. Denn er sagt uns damit: Ich traue euch zu, dass ihr euren Weg
gehen könnt, und glaube felsenfest an euch, tut ihr es auch! Das Rüstzeug dafür habt
ihr, ich habe an Ostern Tod und Leid überwunden und ich bin bei euch an allen Tagen.
Nun geht – und behaltet dabei das Wesentliche im Blick!
Auf das Wesentliche zu achten, ist bei allem Schwierigen und Sinnlosen vielleicht
etwas Positives, das wir aus der gegenwärtigen Krisen-Zeit mitnehmen können.
In der biblischen Botschaft des heutigen Auffahrtstages ist dieses Wesentliche:
Jesus ist da – wenn auch in der Ferne, aber er ist da. Jede und jeder von uns kann
jederzeit mit ihm in Beziehung sein. Wie bin ich das oder wie möchte ich das neu?
In unserem menschlichen Zusammenleben kann dieses Wesentliche bedeuten:
Da sind Menschen um mich, die ich brauche und die mich brauchen.
Wie zeige ich ihnen meine Liebe und Freundschaft?
Wo bin ich zur Zeit besonders gefragt
mit meiner Nähe, meiner Unterstützung, meiner Liebe?
Für uns selbst kann dieses Wesentliche sein:
Ich kann und darf meinen Weg gehen und dem Raum geben,
was mir gut tut und Freude macht. Worauf will ich besonders achten?
Dieses Wesentliche kann auch noch ganz viel Anderes sein.
Was ist es für mich, gerade jetzt?

Die Kinder dürfen auf der Grille
den tollen Spielplatz erkunden!
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Station 3: Kreativ-Station Steine
Auf Abstand und doch sichtbar verbunden:

An der Kreativ-Station sind alle, Gross und Klein, eingeladen,
einen Stein beliebig mit Worten oder einer Zeichnung zu verzieren
und ihn dann in den Korb zu legen.
Die Steine werden in der kommenden Woche
beim Mammutbaum vor der Kirche aneinander gereiht –
als Zeichen der Verbundenheit untereinander und mit Gott
überall da, wo wir einander nur auf Distanz begegnen können.
Wer möchte, kann auch daheim einen oder zwei Steine gestalten
und zum Beispiel den einen behalten und den anderen vor der Kirche dazulegen.
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Station 4: Tauf-Erinnerung am Weiher
Nochmals sind wir am Wasser, das so entscheidend dafür ist,
dass Leben überhaupt gedeihen kann,
und wohl auch deswegen eines der wichtigsten Symbole für das Leben ist.
Daheim können wir uns das Wasser auch vorstellen oder eine Schale damit füllen.
Mit Wasser werden wir auch getauft –
zum Zeichen dafür, dass unser Leben ein kostbares Geschenk ist,
zum Zeichen dafür, dass wir Gottes und unsere menschliche Liebe
wie das Wasser brauchen zum Leben,
zum Zeichen dafür, dass wir, wie das Wasser reinigt und erfrischt,
neu anfangen dürfen, wenn wir im Morast festkleben,
und zum Zeichen dafür, dass, auch wenn uns das Wasser bis zum Hals steht,
jemand da ist, der zu uns hält und unser Leben bewahrt.
Daran dürfen wir uns immer wieder neu erinnern.
Und der Blick auf den Weiher mit dem Wasser,
aber auch dem sumpfigen Grund
und allerlei Gewächsen, die uns die Sicht versperren,
lädt uns – als Getaufte und Nicht-Getaufte – ein,
das Leben trotz allem Schwierigen zu feiern und uns zu fragen:
Für wen oder was in meinem Leben bin ich derzeit besonders dankbar?
Die Frage kann uns auf dem folgenden etwas längeren Wegstück
oder daheim durch den Tag begleiten –
ganz für uns oder als Anregung zum Austausch für Erwachsene und Kinder.

Eine Frage auch für Kinder:
Für wen oder was in meinem Leben
bin ich besonders dankbar?
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Station 5: Berge
Manchmal – vielleicht gerade in der aktuellen Zeit –
stehen im wörtlichen oder im übertragenen Sinn Berge vor uns.
Der folgende 121. Psalm – uralte biblische Worte, die durch die Jahrhunderte schon
viele Menschen auf ihrem Weg begleitet haben – möchte unser Vertrauen stärken,
dass wir auch auf mühsamen Berg-Etappen nicht allein sind, wir um Kraft bitten
und manchmal im Nachhinein erfahren dürfen, dass wir mehr schaffen als wir meinen,
und dass in allem jemand da ist, der unser Leben behütet:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher wird mir Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt von ihm,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuss nicht wanken,
der dich behütet, schlummert nicht.
Siehe, nicht schlummert noch schläft
der Hüter Israels.
Er ist dein Hüter,
er ist dein Schatten zu deiner Rechten.
Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen
noch der Mond des Nachts.
Er behütet dich vor allem Bösen,
er behütet dein Leben.
Er behütet deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.

Berg-Preis-Quiz für alle Kinder:
Wie viele Treppenstufen hat der Weg?
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Station 6: Wünsche
Oben angekommen oder auch irgendwo daheim, können wir in die Weite blicken.
Wir nehmen uns hier Zeit, an Andere zu denken, Nahe und Ferne.
Wir schicken unsere Fürbitten und Wünsche zum Himmel.
Zum Beispiel:
Für diejenigen, die wir lieben: ...
Für diejenigen, mit denen wir Mühe haben: ...
Für diejenigen, die es zur Zeit schwer haben: ...
Für alle Trauernden und Kranken: ...
Für liebe Verstorbene: ...
Für alle Opfer von Gewalt, Krieg und Hunger: ...
Für alle in Nah und Fern, die sich nicht wehren können: ...
Für alle, die an nichts mehr glauben können: ...
Für die ganze Schöpfung: ...

Daheim können wir, gerade auch die Kinder, zusätzlich eine Kerze anzünden,
um an jemanden besonders zu denken.

Lösung Anzahl Treppenstufen: 37
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Station 7: Segen

(Textkarte von www.textilve.ch)
Wie das Licht der Sonne einen neuen Tag erhellt,
so strahlt der Segen Gottes in unser Leben.
Er schenkt lichtvolle Momente und neue Perspektiven,
die das Herz mit Freude,
Kraft und Zuversicht erfüllen.
Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
(Aaronitischer Segen, 4. Mose 6,24-26)
Wir freuen uns, dass ihr auch von daheim aus
oder an einem anderen Tag
– auf Abstand und doch verbunden –
den Stationen-Weg mitgegangen seid
und wünschen euch von Herzen einen guten Tag.
Bleibt wohlauf und seid gesegnet!
Euer Andelfinger Pfarrteam
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