
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden in Ansbach
März 2021
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Monatsspruch März

Jesus antwortete: Ich sage 

euch: Wenn diese schweigen

werden, so werden die Steine 

schreien.

Lukas 19,40 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Jesu Jünger hatten laut gejubelt, als 
Jesus in Jerusalem einzog. Sie hatten 
ihren Glauben an ihn gefeiert. Einigen 
Pharisäern war das unerträglich. Sie 
forderten Jesus auf, die Jünger zum 
Schweigen zu bringen. Aber Jesus ant-
wortete ihnen: „Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine schreien.“

Welch eigenartiges Wort – aber wie 
so oft, verbirgt sich hinter diesem Bild 
etwas Wichtiges. Wir Menschen brau-
chen Bilder und Symbole, um anhand 
derer wir etwas sehen lernen. 

Steine haben in der Tradition Israels, wie 
auch unserem christlichen Glauben eine 
Bedeutung. Wir kennen die Bedeutung 
eines „steinigen“ Weges, was soviel 
bedeutet, dass einem nichts geschenkt 
wird. Und manchem liegen große Stei-
ne im Wege. Steine können aber auch 
zu einem Ort des Trostes werden, so in 
Jerusalem die Klagemauer.

Die Geschichte, aus dem der Monats-
spruch stammt, ist die Geschichte eines 
Weges: Jesus befindet sich auf dem 
Weg in den sicheren Tod. Nur, weder die 
Jünger, noch die Pharisäer ahnten das 
wohl. Offensichtlich war dies für Jesus 
klar – und deshalb sein Worte.

Aber es gibt noch eine andere Ebene in 
dieser Geschichte: Menschen, die öffent-
lich ihren Glauben an Gott bekennen. 
Das scheint in unserer Zeit kaum mehr 
angebracht. Warum eigentlich nicht?

Als Christen glauben wir, dass der Tod 
nicht das letzte Urteil über unserem 
Leben ist, egal, wie steinig er ist. Son-
dern dass der Stein vor dem Grab Jesu 
weggerollt war und Jesus den Tod, die 
letzte Grenze unseres Lebens über-
wunden hat: das ist der Grund unserer 
christlichen Hoffnung. 

Unsere Ausgabe erinnert an steinige 
Wege: Vanuatu, einem untergehenden 
Inselstaat ist der diesjährige Weltge-
betstag gewidmet. Auch der 1700 Jah-
re alte Weg der Juden in unserem Land 
war und ist steinig. Deshalb werden 
wir in diesem Jahr immer wieder ein-
mal an jüdische Perspektiven und die 
Nähe zu unserem Glauben erinnern.

Wir hoffen, Sie finden Hilfreiches für 
Ihren eigenen Weg in dieser Ausgabe 
und wünschen Ihnen von Herzen: 

Behüt Sie Gott

Ihr 

Hermann Spingler
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Weltgebetstag 5. März 

„Worauf baut ihr?“
Frauen aller Konfessionen laden ein – auch in diesem Jahr

Der Weltgebetstag ist die weltweit 
größte Basis-Bewegung christlicher 
Frauen. Seit Jahrzehnten verbindet 
sie auch in Deutschland Christinnen 
und Christen in Gebet und Handeln 
für Frieden, Gerechtigkeit und Frauen-
rechte.

Am 5. März 2021 wird in über 150 
Ländern der Erde der Weltgebetstag 
der Frauen gefeiert, den Frauen aus 
Vanuatu vorbereitet haben.

Vanuato  ist ein Südseeparadies: Blau-
es Meer mit exotischen Fischen und 
Korallen, Traumstrände und dahinter 
ein tropischer Regenwald mit Über-
fluss an Früchten, überall freundliche 
Gesichter – zu Recht, denn die Bevöl-
kerung der Ni-Vinuatu stand mehrere 
Jahre an erster Stelle des weltweiten 
Glücksindex. 

Die 83 Inseln liegen irgendwo zwi-
schen Australien, Neuseeland und den 
Fidschiinseln, genau da, wo wir denken, 
dass das Ende der Welt sein muss.

Doch es gibt auch die Kehrseite: Va-
nuato ist weltweit das Land, das am 
stärksten Gefährdungen durch Natur-
gewalten und den Folgen des Klima-
wandels ausgesetzt ist. Verheerende 
Zyklone schlagen dort immer häufiger 
auf. Der Meeresspiegel steigt und 
steigt. Vanuatu liegt zudem im pa-
zifischen Feuerring, mit mindestens 
sieben aktiven Vulkanen und regelmä-
ßigen Erdbeben. Ein großes Problem 
ist darüber hinaus die allgegenwärtige 
Gewalt gegen Frauen. 

Zwischen all diesen widersprüchlichen 
Bedingungen muten uns die Frauen des 
Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage 
zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser 
Leben, wenn alles ins Wanken gerät? 
Und das sagen wir auch im Blick auf 
unsere Erfahrungen mit der Pandemie 
seit vor einem Jahr: Wer hätte gedacht, 
dass unser Leben so eingeschränkt, so 
beschränkt und gefährdet ist. In der 
weltweiten Verbundenheit feiern wir 
in diesem Jahr Weltgebetstag unter 
ganz besonderen Bedingungen.

Hier in Ansbach feiern wir miteinander 
Gottesdienste in St. Gumbertus und in 
Eyb (mit Maske, Abstand und Hygiene 
wie in allen Gottesdiensten) am Frei-
tag, 5. März, um 19.00 Uhr.

Leider gibt es kein anschließendes Bei-
sammensein.

Weiterhin gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten daheim den Gottesdienst 
zu feiern und unter www.weltgebets-
tag.de eine Möglichkeit zu finden. 
Der Gottesdienst ist zu erleben unter 
You-Tube oder im Bibel TV zu sehen. 
Vorbereitet wurde er von einem öku-
menischen Team. Gestaltet wird er von 
einem bundesweiten Musik-Team des 
Weltgebetstags.

Alle sind herzlich eingeladen, auf der 
für sie möglichen Weise den dies-
jährigen Weltgebetstagsgottesdienst 
mitzufeiern – ob direkt hier vor Ort 
in St. Gumbertus mit dem ökumeni-
schen Team Ansbach oder daheim vor 
dem Fernseher.

Für das Vorbereitungsteam
Elisabeth Küfeldt

Worauf bauen wir?


