
Telefonandacht am 21.2.21 

 

Willkommen zur Telefonandacht der Evangelischen Kirchgemeinden Dresden-Ost und 

Dresden – Gruna-Seidnitz. Mein Name ist Heike Meisel und ich bin 

Gemeindepädagogin in beiden Gemeinden. 

Heute möchte ich gerne ein paar Gedanken der Fastenaktion der Evangelischen 

Kirche aufgreifen. 

„Spielraum – 7 Wochen ohne Blockaden“ – so lautet das diesjährige Motto. Ein sehr 

spannendes Motto angesichts der Beschränkungen, mit denen wir es derzeit aufgrund 

der Covid 19 Pandemie zu tun haben: Restaurants, Theater, Kinos, Sportvereine und 

Geschäfte bleiben zu. Es gibt wieder Grenzkontrollen und den meisten Kindern bleibt 

der Zugang zur Schule weiterhin versperrt. 

 

Wo bleibt da der Spielraum? 

 

Ich lese aus dem 8. Kapitel der Sprüche die Bibelverse, die das Kuratorium von „7 

Wochen ohne“ dieser ersten Fastenwoche vorangestellt hat: 

Die Weisheit spricht:  

„Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. 

Als Gott die Grundfesten der Erde legte,  

da war ich beständig bei ihm und spielte vor ihm allezeit; 

Ich spielte auf seinem Erdkreis  

und hatte meine Lust an den Menschenkindern.“ 

 

Die Weisheit spielt. 

In diesem Kapitel der Sprüche wird die Weisheit als Frau, als Sophia, vorgestellt. 

Aber Weisheit – hat die nicht was zu tun mit alt-sein, grauen Haaren und bedächtiger 

Stimme? 

Die Weisheit aus den soeben gelesenen Versen entspricht diesem Klischee überhaupt 

nicht. Ich lese noch einmal… 

 

Die Weisheit spricht:  

„Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. 

Als Gott die Grundfesten der Erde legte,  

da war ich beständig bei ihm und spielte vor ihm allezeit; 

Ich spielte auf seinem Erdkreis  

und hatte meine Lust an den Menschenkindern.“ 

Das erinnert mich an meine Tochter, die selbstvergessen auf einer Wiese saß. Sie 

beobachtete Ameisen und einen Käfer und räumte ihnen Hindernisse aus dem Weg. 

 

Susanne Breit-Kessler ist Kuratorin von „7 Wochen ohne“. Sie beschreibt die Weisheit 

so. Ich zitiere: „Sie sitzt zu seinen Füßen und spielt mit allem, dessen sie habhaft werden 

kann. Er hat unentwegt zu tun, aber dennoch oder gerade deswegen jeden Tag seine 

Freude an dem, was und wie sie es tut. Von Sophia ist die Rede. Von der Weisheit, wie 

sie im Alten Testament liebevoll persönlich geschildert ist. Sophia, die als Gottes 



Liebling von Urzeiten her existiert, ist die weibliche Begleiterin des großen Schöpfers, 

ein feminines Wesen, das untrennbar zu ihm gehört. Die Weisheit bewahrt zumindest 

vor größeren Pleiten.“  

So weit Susanne Breit-Kessler. 

 

Die Weisheit gehört zu Gott. Untrennbar.  

Sie war dabei, als Gott die Welt erschuf mit Bergen, Meeren, Tieren und Menschen. 

Sie achtet und beachtet all das, was durch Gottes Hand entstand. 

Und das macht sie ganz verspielt. Spielerisch. 

Konnten Sie auch in den letzten Wochen beobachten, wie begeistert die Kinder im 

Schnee tobten und spielten? Voller Freude entdeckten sie immer neue 

Herausforderungen und Spiele. 

Raus aus der Wohnung war das Motto. Eine Mutter von drei Kindern sagte mir, der 

Schnee hätte sie gerettet. Nach zweit Monaten Homeschooling und kaum Kontakt zu 

Freunden, eröffneten sich nun neue Spielräume. 

Wenn Menschen miteinander spielen, hat das viele positive Aspekte. 

Das Spielen fördert uns in unserer Entwicklung. Merkfähigkeit, Kreativität, strategisches 

Denken, Kooperation und vieles mehr werden gefördert. Außerdem macht spielen 

einfach Spaß.  

Und Spaß und Freude am gemeinsamen Tun brauchen wir gerade zur Zeit mehr denn 

je. 

Jetzt, wo wir an vielen Stellen blockiert sind, wo vieles nicht so möglich ist wie wir uns 

das wünschen, ist es umso wichtiger Mauern zu überwinden. 

Im Psalm 18, Vers 30 heißt es: 

 „Mit dir, mein Gott kann ich über Mauern springen“  

 

Lasst es uns den Kindern im Schnee und Sophia, der alttestamentlichen Weisheit 

gleichtun und unsere Spielräume suchen: 

- Kreuzworträtsel lösen 

- Ein kurzer Plausch im Supermarkt 

- Die Nachbarin, die immer so nett grüßt, auf eine Tasse Kaffee am Gartenzaum 

einladen – vielleicht überlegt sie ja auch schon, wie sie einen Kontakt herstellen 

kann? 

- Mit einem alten Freund eine Runde spazieren gehen 

- Oder sich endlich mal wieder auf Fahrrad schwingen. 

Das schöne Wetter, das am Wochenende zu erwarten ist, macht das alles noch 

einfacher. 

Und wenn wir die Mauern nicht überspringen können, so können wir zumindest drüber 

schauen. 

Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, aufmerksamer zu sein für Begegnungen und 

Möglichkeiten. 

 

Ich spreche ein Gebet. 

 

Guter Gott, 

schenk` uns Weisheit, schenk` uns Mut. 

Schenke uns eine lebensbejahende Weisheit, die nach den schönen Seiten des 

Lebens Ausschau hält. 



Schenke uns eine vertrauensvolle Weisheit, die uns erkennen lässt, wenn Menschen es 

gut mit uns meinen. 

Schenke uns eine liebevolle Weisheit, die uns hilft Liebe weiterzugeben ohne zu 

überfordern. 

Schenke uns eine verantwortungsbewusste Weisheit, die uns alle unterstützt um 

gemeinsam diese Krise zu überstehen und dabei alle Menschen weltweit im Auge zu 

behalten. 

 

So schütze uns der dreieinige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Sie hören nun das Lied: „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“, gesungen von 

Katharina Reibiger 

 


