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Liebe Schwestern und Brüder, 
in diesen schweren Tagen der Coronakrise ist uns eine besondere Zeit der Enthaltsam-
keit und des Verzichtes auferlegt. Neben den Einschränkungen, die der normale Alltag 
mit sich bringt, und den existentiellen Zukunftssorgen, von denen viele unserer Mit-
menschen derzeit niedergedrückt werden, ist es vor allem die zum Schutz unzähliger 
Menschenleben aufgegebene soziale Isolation, die vielen von uns schwer zu schaffen 
macht. Kontakte lediglich über das Telefon, Smartphone oder Internet sind gut und 
wichtig in diesen Tagen, aber wir spüren zugleich, wie sehr uns die Nähe zu lieben und 
wichtigen Menschen fehlt. Die österliche Bußzeit bekommt damit in diesem Jahr einen 
ganz besonderen Charakter: sie verbindet die Wüstenerfahrung des Alten Volkes Israel 
und die Wüstenerfahrung Jesu mit unserer ganz konkreten derzeitigen Wüstenerfah-
rung eines auf das Wesentliche reduzierten Lebens.  
Vor diesem Hintergrund sind Sie alle in den kommenden 40 Tagen der Fastenzeit ein-
geladen, dieses Wesentliche (wieder) zu entdecken, und so an der uralten Erfahrung 
teilzuhaben, dass jede Wüstenerfahrung auch eine Verheißung in sich trägt: „Ich werde 
sie in die Wüste gehen lassen und ihr zu Herzen reden.“ (Hos 2, 16). Die folgenden Impulse 
mögen uns wieder aufmerksam machen für den Ruf Gottes in unserem Leben, der uns 
zu Herzen reden möchte und dessen Stimme vornehmlich in der Stille vernehmbar wird. 
Vielleicht machen wir ja auch bei allen berechtigten Sorgen und bedrängenden Situati-
onen momentan die Erfahrung, dass uns mancher selbstauferlegter Stress gar nicht fehlt 
– im Gegenteil! 
Die folgenden als Andachten gestalteten Impulse sind als Vorschläge zu verstehen, die 
im Kreis der Familie oder auch für sich alleine betrachtet und gebetet werden können 
und die man selbstständig durch persönliche Gebete, Lieder und Andachten erweitern 
kann. Über die Impulse selbst kann man miteinander ins Gespräch kommen. Schaffen 
Sie dazu eine gute, andachtsvolle Atmosphäre zu Hause – etwa durch das Entzünden 
einer Kerze, dem Aufstellen eines Kreuzes, einer Ikone oder eines Marienbildes. 
Bibel, Gedanken und Glauben wollen wir immer Dienstags 19.30 Uhr in einem Online-
Fastengespräch teilen. Einen Link und technische Hinweise bekommen Sie auf der 
Homepage oder unter Tel. 0178/2443111. Herzliche Einladung dazu! 
Mögen wir in dieser Weise geistlich auf das kommende Osterfest zugehen, an dem wir 
auch und gerade in diesem Jahr den Sieg jenes Lebens feiern, das uns allein von Gott 
zukommt. Allerdings haben die Christen von Anfang an die Auferstehung Jesu niemals 
losgelöst von seiner Passion und seinem Tod am Kreuz gefeiert. Zu allen Zeiten, beson-
ders in den schweren und katastrophalen, hat die Botschaft der memoria passionis, mor-
tis et resurrectionis Iesu (Gedächtnis des Leidens, Todes und der Auferstehung Jesu) den 
Menschen Trost gespendet, den Blick nach vorne gerichtet und die Hoffnung auf das 
von Gott verheißene Heil erneuert. Mögen wir alle die kommenden Wochen in einem 
„kontaktarmen“, aber dafür umso tieferen geistlichen Miteinander begehen, so dass wir 
auch in diesem Jahr Jesus Christus als unseren wahren Erlöser, Retter und Heiland er-
fahren! Bleiben Sie alle behütet und seien Sie gesegnet! 

Ihre Susanne Schremmer, Monika Wagner und Pfarrer Dr. Christian Bock 



 

ERSTER FASTENSONNTAG 

Verzicht erfahren 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Österliche Bußzeit. Das Aschekreuz erinnert uns an un-
sere eigene Vergänglichkeit, die aber nicht am Kreuz des Todes endet, sondern durch dieses 
verwandelt wird. Gott allein ist der Vollender unseres Lebens – für uns eine Einladung, die Sehn-
sucht nach diesem Leben wieder neu lebendig werden zu lassen. 

Gebet 

Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen vierzig Tage als eine Zeit der Umkehr und Buße. 
Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und 
die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten 
wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Lesen des Evangeliums: Mk 1, 12-15 

Impuls zum Evangelium 

Einmal im Jahr lädt uns die Österliche Bußzeit dazu ein, unser Leben auf den Prüfstand zu set-
zen, unseren Alltag neu auf Gott auszurichten und uns so auf das Osterfest vorzubereiten. Tra-
ditionell tun wir dies dadurch, dass wir uns ganz bewusst Werke der Nächstenliebe vornehmen 
und uns zugleich durch Fasten Verzicht auferlegen. Letzteres dient dazu, all das Gute unseres 
Lebens als nicht selbstverständlich hinzunehmen, schlechte Angewohnheiten zurückzuschrau-
ben und uns letztlich damit etwas Gutes zu tun. Auch unsere Gesellschaft hat den Vorteil sol-
chen Verzichtes längst erkannt und lädt – freilich ohne religiösen Hintergrund – zu Fasten- und 
Wellnesskuren ein, zu Verzicht auf Genussmittel usw., in dem Wissen, dass uns das einfach gut 
tut. Das Fasten unserer christlichen Tradition hat aber eigentlich einen anderen Sinn: es soll uns 
wieder näher zu Gott führen. Und so, wie Jesus durch den Verzicht auf sein eigenes Leben uns 
das Leben Gottes gebracht hat, so wollen wir durch Verzicht spüren, dass dieses uns geschenkte 
göttliche Leben umso lebendiger in unserem Alltag wird, je weniger wir es mit materiellen Äu-
ßerlichkeiten und Abhängigkeiten umstellen. Ob der allseits beliebte Fastenvorsatz „Ich ver-
zichte auf Süßigkeiten“ diesen Sinn erfüllt, sei einmal dahingestellt. Tatsache aber ist in diesem 
Jahr, dass wir einen Verzicht ganz anderer Art erleben. Und dies ist kein Verzicht, den wir uns 
selbst auferlegen und der mehr oder weniger (nicht) weh tut. Es ist dies ganz im Gegenteil ein 
Verzicht, der uns auferlegt wird. In all dem, was die Lockdown-Maßnahmen mit sich bringen, 
erfahren wir plötzlich Verzicht. Wir haben ihn uns nicht ausgesucht. Wir haben nicht wählen 
können, auf was wir verzichten sollen oder wollen, nein: in vielen Bereichen unseres normalen 
Lebens müssen wir momentan verzichten. Für die meisten von uns eine neue, ungewohnte Er-
fahrung. Eine Erfahrung, die bedrückt, die manchen auch mit Angst und Sorge erfüllt, und eine 
Erfahrung, die die meisten von uns einfach nur noch nervt. Und genau mit diesem Umstand des 
Verzichten-Müssens auf so vieles und Gewohntes sind wir mit einem Mal ganz nah dran an der 
authentischen Wüstenerfahrung, die das Alte Bundesvolk bei seinem Zug ins Gelobte Land ge-
macht hat. Und wir sind ganz nah dran an Jesus, von dem das heutige Evangelium berichtet, 
dass er sich ganz bewusst dieser außergewöhnlichen Verzichtserfahrung ausliefert, indem er 40 



 

Tage lang in die Wüste geht. Die Wüstenerfahrung mündet letztlich in eine Heilserfahrung: Das 
Volk Israel erreicht das Gelobte Land und Jesus beginnt, das Reich Gottes zu verkünden. Auch 
uns ist das Heil verheißen – und so kann sich für uns die Ernsthaftigkeit eines auferlegten Ver-
zichts mit der Erfahrung verbinden, dass durch die plötzlichen Leerstellen Raum wird für das, 
was in unserem sonst so lauten und hektischen Alltag verloren zu gehen droht: Intensivierung 
von persönlichen oder familiären Beziehungen bei gleichzeitiger Reduzierung vieler und nicht 
selten oberflächlicher Kontakte. Intensivierung des innerlichen Lebens durch Stille, Zeit und 
Gebet bei gleichzeitiger Reduzierung so vieler sonst anstehenden und nicht selten betäubenden 
Freizeitangeboten. Intensivierung der Erfahrung, von Gott gerade da getragen zu sein, wo wir 
die Reduzierung der Selbstbestimmung über unser Leben hinnehmen und aushalten müssen. 

Fragen für die persönliche Betrachtung oder das Gespräch: 

Worauf muss ich momentan gezwungenermaßen verzichten? 

Welcher Verzicht schmerzt mich besonders, welcher nervt vielleicht nur? 

Welcher Verzicht tut mir momentan gut? Entsteht etwas Neues aus einer dieser Leerstellen? 

Jesus verzichtet ganz am Ende auf sein eigenes Leben: kann ich ihm in meinem Verzicht darin 
nahe sein und ihm diesen im Gebet hinhalten? 

Wodurch kann ich bei der momentanen Wüstenerfahrung die Erfahrung der Gegenwart Gottes 
lebendig werden lassen? Kann ich seiner Verheißung trauen, dass wir am Ende sein Heil erfah-
ren? 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten 

Wir vertrauen unserem Herrn Jesus Christus unsere Bitten an: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die momentan auf vieles Wichtige und Liebgewonnene verzichten müssen. 
Für alle, denen der Verzicht zwischenmenschlicher Kontakte besonders schmerzt. 
Für alle, die im derzeit auferlegten Verzicht auch etwas Gutes sehen können. 
Für alle, die sich mit dem aktuellen Verzicht nicht abfinden können und ihn zu umgehen ver-
suchen. 
Für alle, die der Verzicht krank macht an Leib und Seele. 
Für alle, die derzeit darauf verzichten müssen, von einem geliebten verstorbenen Menschen 
Abschied nehmen zu können. 
 
Vaterunser 

Segensbitte 

Gott allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und behüte uns; 
begleite uns mit deiner Liebe, die uns trägt und fordert; 
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
denn deine Güte schafft neues Leben; wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Heil; 
lege deinen Namen auf uns, 
und wir sind gesegnet – im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liedvorschläge: 

GL 269 „Du Sonne der Gerechtigkeit“; GL 283 „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ 



 

ZWEITER FASTENSONNTAG 

Verklärende Momente bewahren und Unsicherheiten zulassen 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, du Ferner und Naher Gott, schenk uns die Erinnerung an deine greifbare Nähe, wenn wir 
es am nötigsten brauchen. Lass das österliche Feuer in unseren Herzen nie ganz erlöschen.  

Lesen des Evangeliums: Mk 9,2-10 

Impuls zum Evangelium 

Wir erleben heute wieder einmal das Dreiergespann der Jünger Jesu: Petrus, Johannes und Jako-
bus. Vieles haben wir mit ihnen gemeinsam; das macht sie mir auch so sympathisch. Nur Sie 
allein – so hören wir im Evangelium - werden auf einen hohen Berg geführt. Dort dürfen sie 
einen Blick in die Wirklichkeit des göttlichen Lebens werfen. Von der Begeisterung gepackt, ist 
Petrus schon bei der weiteren Planung. Er möchte diesen Augenblick des Glücks und der Ewig-
keit festhalten. Er ist ja wie wir oft auch der Macher. Deshalb will er gleich drei Hütten bauen, 
er will Gewissheiten erstellen, doch bald überschattet sie eine Wolke, und sie sahen niemanden 
mehr um sich außer Jesus. Die Stimme aus der Wolke sagt: „Dieser ist mein geliebter Sohn; auf 
ihn sollt ihr hören“. 

Dieses Evangelium hat mehr Schnittpunkte mit unserem Leben, als wir zu denken wagen.  Die 
meisten von uns lieben die Gewissheiten. Wir wünschen uns ja ein sicheres Leben, im privaten, 
beruflichen, sozialen Bereich etc. Ich bin schon in vielen Ländern herum gekommen und meine 
zu verstehen, dass kein anderes Land so viele Versicherungen auf allen Ebenen hat wie unser 
deutsches Land. Wir kennen neben der verpflichtenden Sozial- od. Rentenversicherung, den 
Kranken- und Pflegeversicherungen, die privaten Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, 
Rechtsschutzversicherungen, Immobilien- und Hausratsversicherungen, Kfz.- und Tierversiche-
rungen…. und noch viele, viele mehr.  

Das Leben zeigt uns jedoch immer wieder, dass wir nicht alles absichern und kontrollieren kön-
nen. Wie die Jünger müssen wir uns eingestehen, dass unser Leben geprägt ist von Höhen und 
Tiefen, von Augenblicken der Gottesnähe und Gottesferne. Die aktuelle Coronapandemie hat 
mich fragen lassen, wie es um meinen Glauben steht. Viele Zeichen göttlicher Nähe habe ich 
bisher erlebt, doch erlebe ich auch den Wellengang in der Pandemie: Manchmal fühle ich mich 
stark und zuversichtlich, manchmal spüre ich auch meine Grenzen: dann bleibe ich zu Hause, 
beschränke mich auf das, was noch geht und lebe von dem, was noch da ist: an Nahrung, an 
persönlichem Interesse und Aufgaben, an Beziehung. 

Sehen wir den Rückzug ins Private mal als Chance: wir müssen manchmal ans Eingemachte 
gehen. „Selig die Menschen die was Eingemachtes haben.“ Diesen Satz benutze ein bekann-
ter Geistlicher in seiner Predigt. Als eine Zuhörerin nachhause ging, wollte sie ihren Keller sich-
ten, um zu wissen wie es um ihre Nahrungs-Reserven steht. Sie entdeckte einige alte Einmach-
gläser, von denen sie glaubte, dass sie unbrauchbar wären. Sie öffnete eines und siehe der Inhalt 
schmeckte wunderbar.  

Ich denke so ein praktisches Beispiel lässt uns begreifen wie es um unseren Glauben steht. Die 
Geschichte erzählt immer wieder von Pandemien, Seuchen, Krankheiten, Schieflagen etc. die es 



 

zu überwinden galt. Eine solche Situation will uns aber auch sicherlich eine tiefer liegende Bot-
schaft vermitteln. Wir konnten sogar vermuten dass irgendwann so etwas auf uns zukommen 
kann, sind aber  überrascht  wenn es dann doch ausgerechnet uns trifft. Plötzlich kann man den 
Eindruck bekommen, dass Gott ganz weit weg ist von uns und sich das Geschehen von der Ferne 
aus betrachtet. Fragen beschäftigen uns wie: „Warum greift Gott nicht durch? Warum lässt er 
einfach so viel Leid zu? Warum müssen so viele Menschen sterben? Wie geht es weiter mit mei-
ner Existenz? Ist bei so viel Angst oder Enttäuschung ein Vertrauen auf Gott überhaupt noch 
denkbar? Ja wie bei Petrus und den Jüngern folgt auf den Höhepunkt die Ernüchterung. Sie 
sollen wieder vom Berg herabsteigen und im realen Leben auf die Stimme Gottes hören, damit 
sie die Orientierung nicht verlieren. Ich halte es nicht für schlimm wenn wir uns mit Glaubens-
zweifeln, Unsicherheiten, Ängsten und Krisen abmühen. Schlimm ist es nur wenn wir nicht 
mehr den Mut haben Gott alles hinzuhalten, was uns bedrückt, auch und gerade in Wüstenzei-
ten. In diesen Momenten heißt es: wo finde ich was Eingemachtes, etwas worauf ich zurück-
greifen kann und das mich in meinem Glauben bestärkt und trägt? Was wir im Moment erleben 
ist ja nur die Spitze eines Berges. Darunter braucht es den festen Berg wo wir uns im Alltag 
bewegen. 

Ich möchte meine Gedanken schließen mit einem Zitat von Martin Schleske: er ist Geigenbauer 
und erfährt bei seiner Arbeit in der Werkstatt tiefgehende Zusammenhänge zwischen Leben 
und Glauben: 

„Wie könnte der „wahre“ Glaube je etwas anderes sein als die liebende Bereitschaft zur Unsicherheit? Es 
ist das Vertrauen, dass man sich seiner selbst nicht sicher sein muss, um gehalten zu sein. Was also ist der 
Zweifel anderes als der Aufschrei einer Wahrheit, die dir sagt: Verliere in den Wüstenzeiten, in denen Gott 
dich auf diese schmerzhafte Weise segnen muss, deinen Glauben, damit Gott ihn dir schenken kann. Du 
ängstlicher Mensch, hast du deinen Glauben denn nicht lange genug durch ebendeine Angst verletzt, du 
könntest ihn verlieren? Du wirst womöglich deinen Glauben, aber niemals Gott verlieren. Darum sagt der 
Zweifel: Lass dich in Ruhe. Schleife deinen Glauben nicht durch verbissene Suche nach Gewissheit blau, über-
hitze ihn nicht. Nur in der Ruhe vor dir selbst kann Gott dir nahen.“ 

Uns allen, die wir Suchende in einer Wüstenzeit sind, wünsche ich die innere Ruhe, damit wir 
Gottes Stimme (hören) folgen: im Gebet, in unserer Kreativität und in all dem Schönen das Gott 
uns NEU schenken will; im Verkosten des Eingemachten, den Schätzen des Glaubens und Le-
bens, die wir aus unseren Lagern hervorholen dürfen, damit sie eine neue Bedeutung für unser 
Dasein bekommen. 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten: Herr, bleibe uns nahe. 
- Öffne unsere Augen für die Herrlichkeit Gottes. 
- Für alle Christen, die sich in dieser Österlichen Bußzeit um eine Erneuerung ihres geistlichen 
Lebens bemühen. 
- Für alle, deren Leben von Krankheit, Leid, Einsamkeit oder Enttäuschung überschattet ist. 
- Hilf uns, aufzubrechen und festgefügte Vorstellungen hinter uns zu lassen. 
- Schenke unseren Verstorbenen ewige Heimat bei dir. 
Vater unser 

Segensbitte 
Gott, segne uns mit einem Licht, wenn es in uns dunkel ist. Segne uns mit einem Licht, das uns 
dich ahnen lässt. Segne uns mit einem Licht, das uns den Weg weist. Segne uns mit einem Licht, 
das wir anderen weitergeben können. Amen. 

Liedvorschläge:  GL 417 „Stimme, die Stein zerbricht“; GL 807 „Vertraut den neuen Wegen“ 



 

DRITTER FASTENSONNTAG 

Die Quelle suchen 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus bekennt sich zu seinem himmlischen Vater als die wahre Quelle seines Lebens. Somit wird 
Jesus selbst zur Quelle auf unserem Weg zu Gott. Er schenkt uns das wahre Wasser des Lebens 
und löscht den Durst all unserer Sehnsüchte. 

Lobpreis 

Herr Jesus Christus, in dir entspringt uns die Quelle zum Wasser des Lebens – Wir loben dich, 
wir preisen dich! 

Wer von dieser Quelle trinkt, muss nie mehr dürsten – Wir loben dich, wir preisen dich! 

Du führst uns einst zur Quelle des Ewigen Lebens – Wir loben dich, wir preisen dich! 

 

Lesen des Evangeliums: Joh 2, 13-25 

Impuls zum Evangelium 

Auch wenn der Tempel in Jerusalem – der Schauplatz des heutigen Evangeliums – kein wirkli-
cher Wüstenort ist, kann uns das, was Jesus da im Tempel getan hat, einen wichtigen Aspekt 
unseres derzeitigen Unterwegsseins in der Wüste vor Augen führen. Die Wüste ist zunächst ein 
Ort der Dürre und Trockenheit, dadurch aber immer auch ein Sehnsuchtsort nach Wasser und 
Leben. Wie gut ist es, mitten in einer Wüste eine Oase zu finden, in der es reichlich Wasser gibt! 
Wie sehr kann eine vielleicht noch so kleine Wasserquelle zur Lebensrettung werden! Auf un-
sere aktuelle Situation hin gedeutet können wir uns die Frage stellen, wo unsere Lebensquellen 
sind. Was sorgt in unserem Leben dafür, dass wir lebendig bleiben und nicht verdursten? Unser 
manchmal so überfrachteter Alltag sorgt nicht selten dafür, dass uns die Zugänge zu solchen 
Quellen verloren zu gehen drohen oder vielleicht schon verloren gegangen sind. Und da kommt 
das heutige Evangelium ins Spiel: Der Jerusalemer Tempel ist für die Juden damals die Quelle 
ihres Lebens und Glaubens gewesen. Dort wussten sie Gott gegenwärtig. Jesus spricht vom Haus 
seines Vaters. Aber diese Quelle ist verschüttet: zu viele Äußerlichkeiten, zu viel Profanes und 
Materielles droht diese Quelle versiegen zu lassen. Nur so können wir Jesu zorniges und gera-
dezu gewaltsames Verhalten an dieser Stelle verstehen. Er sorgt sich darum, dass durch das Vie-
lerlei der äußeren Geschäftigkeit das innere Wesen und die Mitte dieses Heiligen Ortes verloren 
gehen. Und deshalb legt er die Quelle wieder frei, indem er sie von all den Äußerlichkeiten zu 
befreien versucht. Erstaunlicherweise ist es genau diese „Entrümpelung“, die viele von uns in 
diesen Lockdown-Zeiten erfahren: da kann vieles nicht getan werden, was sonst unser alltägli-
ches Leben bestimmt und häufig auch überfrachtet. Von vielen habe ich gehört, dass sie sich 
Zeit genommen haben, zu Hause mal richtig aufzuräumen. Der äußeren Ordnung folgt meist 
dann auch die Erfahrung einer innerlichen Ordnung bzw. eines inneren Aufgeräumtseins. So 
können in diesen nicht leichten Tagen jene Quellen freigelegt werden, die uns leben lassen, die 
uns Hoffnung schenken und die unseren Glauben wachsen lassen. 

 



 

Fragen für die persönliche Betrachtung oder das Gespräch: 

Aus welchen Quellen heraus lebe ich? 

Welche Quellen sprudeln dabei lebendig, welche drohen, verschüttet zu werden, welche schei-
nen möglicherweise sogar versiegt zu sein? 

Wo müsste ich in meinem Leben mal wieder aufräumen, entrümpeln? Wo sehne ich mich nach 
innerem Frieden und Aufgeräumtheit? 

Gibt es Orte in meinem Leben, die – ähnlich dem Jerusalemer Tempel – Orte der Gegenwart 
Gottes für mich sind? Vielleicht kann ich diese wieder einmal aufsuchen: direkt oder auch im 
Geiste? 

 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten 

Gott, Du unser Lebensquell – dich bitten wir: Sei Du unsere Quelle! 

Für alle, die aus der Quelle des Glaubens heraus leben und die zur Quelle für andere werden. 

Für alle, die nicht bemerken, wie im Vielerlei des Alltags ihre Quellen zu versiegen drohen. 

Für alle, die sich in dieser Fastenzeit darum mühen, ihre Quellen wieder lebendig werden zu 
lassen. 

Für alle, die den Mut haben, aufzuräumen und zu entrümpeln, um verschüttete Quellen wieder 
freizulegen. 

Für alle, denen die Sehnsucht nach der Quelle des Lebens verloren gegangen ist. 

Für alle, die durch ihren Heimgang zur wahren Quelle allen Lebens gelangt sind. 

Vater unser 

Segensbitte 

Der Herr segne dich. 
Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich der Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
(Aus Ägypten) 

 

Liedvorschläge: 

GL 491 „Ich bin getauft“; GL 809 „Alle meine Quellen“ 



 

VIERTER FASTENSONNTAG 

Verheißene Weite 

 

Eröffnung 

Wüstenerfahrungen machen wir im Leben nicht gerne, Du aber willst sie zu Segenszeiten wer-
den lassen. 
Du kennst uns und verlässt uns nicht. Dafür danken wir Dir. Amen 
 

Lesen des Evangeliums: Joh. 3, (1-13) 14-21 

Impuls zum Evangelium 

Im Evangelium sind wir Zeuge eines nächtlichen Gespräches zwischen Nikodemus und Jesus. 
Nicht ein lapidares Gespräch über das Wetter, sondern es zeigt das Ringen des Nikodemus um 
den Glauben, um einen neuen Glauben der nicht voller Gesetzmäßigkeiten und Vorschriften ist, 
sondern erfüllt vom Heiligen Geist. Aber das ist schwer mit dem Verstand zu verstehen. Jesus 
greift deshalb auf eine Geschichte aus dem Alten Testament zurück, die Nikodemus, ein Schrift-
gelehrter, auf jeden Fall kennt. 

Mose führt das Volk Israel durch die Wüste. Jeden Tag werden sie zuverlässig von Gott mit 
Manna versorgt und doch sind sie total unzufrieden und lehnen sich gegen Gott und Mose auf. 
Vielleicht haben sie einfach vergessen, was das Ziel ihrer Reise ist. Sie schauen nur noch auf sich 
selbst, ihre Sorgen und Nöte, heben den Blick nicht mehr. Das gelobte Land, das Gott ihnen 
versprochen, verheißen hat, ist aus ihrem Blick verschwunden und damit auch die Hoffnung.  

Ich würde es nicht nur äußerlich eine Wüstenerfahrung nennen. Leere, Sinnlosigkeit, Verständ-
nislosigkeit machen sich breit. Als es eigentlich schon nicht mehr schlimmer kommen kann, 
bekommen sie es auch noch mit Giftschlangen zu tun. Es geht um Leben und Tod. Es gibt nur 
eine Möglichkeit der Rettung, die Gott gewährt. Jeder der auf die Kupferschlange schaut, die 
Mose in die Höhe hält, wird gerettet.  

Gott fordert die Israeliten auf, ihren Blick zu heben, aus der Enge in die Höhe und Weite zu 
schauen damit sie leben. Ein Blick, vielleicht ein Weitblick aus der Wüstenerfahrung hinaus, um 
wieder eine Ahnung von der Verheißung zu bekommen, eine Ahnung vom ganz Großen, eine 
Ahnung vom gelobten Land. Das schenkt neue Hoffnung. 

Vielleicht ist es das, was Jesus dem zweifelnden Nikodemus mit auf den Weg gibt. Wenn ich 
(Jesus) erhöht werde, oben am Kreuz hänge, fühlt sich das für Dich vielleicht wie eine hoffnungs-
lose Wüstenerfahrung an, aber schau nach oben, lass die Enge der Gesetzeslehre beiseite. Ich 
will Dir den Blick weiten und Dir Hoffnung schenken.  

Ich sage Dir: „ Wer an Gott glaubt, wird in ihm das ewige Leben haben.“ Ob Nikodemus die 
Erfahrung von Weite, Hoffnung und Lebendigkeit machen konnte, weiß ich nicht, aber ich weiß 
Gottes Wort geht auch an uns heute.  

Jesus weiß um unsere Wüstenerfahrung, er weiß um unsere Unzufriedenheit, unsere Gottes-
ferne, unseren engen Blick, in dem wir manchmal gefangen sind. Zermürbt von den täglichen 
Sorgen um Gesundheit, Geld verdienen, Arbeit, Partnerschaft und vieles mehr. Ich bin über-
zeugt: genau da ist Gott an unserer Seite und verlässt uns nicht. Ich bin aber überzeugt, er 
möchte uns viel mehr schenken: Weite und Lebendigkeit. Er möchte, dass wir nach oben 



 

schauen ans Kreuz, mit ihm ins Gespräch kommen, damit er unseren Blick heben, unseren Blick 
weiten kann. 

Wenn wir ehrlich sind, gefangen in unserer Wüste, schaffen wir es oft nur zu einem Stoßgebet. 
Wir erfahren dabei immer wieder, dass Gott dann beginnt zu verwandeln, ganz klein und zart 
Leben und Lebendigkeit schenkt. Irgendwann können wir aufschauen, hinaufschauen, dann be-
ginnt der Weitblick und manchmal haben wir eine Ahnung von dem österlichen ganz Großen, 
von der unglaubliche Verheißung an uns. 

Dann ist unser Herz offen für das biblische Versprechen, dass hier und jetzt beginnt und niemals 
endet: WENN DU AN MICH GLAUBST, WIRST DU EWIG LEBEN! 

 

Fragen für die persönliche Betrachtung oder das Gespräch: 

Wo versorgt mich Gott im Alltag zuverlässig? Kann ich dafür dankbar sein? 

Habe ich Sehnsucht nach mehr Leben und Lebendigkeit? Habe ich diese Sehnsucht ins Gebet 
hineingenommen? Traue ich Gott zu, dass er sie verwandelt? 

Gibt es einen Bibelvers, eine Liedzeile, ein Zitat, das mich Gottes Plan für mein Leben ahnen 
lässt? 

 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten:     Du Gott des Lebens, wir bitten Dich, erhöre uns! 

Wir bitten Dich für alle zweifelnden und suchenden Menschen. Schenke ihnen Deine Nähe! 

Wir bitten für alle Kinder und Erwachsenen, die sich in dieser Situation einsam fühlen. Stelle 
ihnen liebevolle Menschen an die Seite! 

Wir bitten Dich für alle schwer kranken Menschen. Schenke ihnen heilsame Erfahrungen! 

Wir bitten für uns alle. Schenke uns Vertrauen in Deinen Plan und richte uns auf, wenn wir 
hoffnungslos werden! 

Wir bitten für alle Verstorbenen und Ihre Angehörigen. Schenke Ihnen den Glauben an ein Wie-
dersehen und das ewige Leben bei Dir! 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Segne unsere Wege, die wir gehen, unsere Zeit, die wir leben, und unsere Begegnungen mit an-
deren Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Liedvorschläge: 

GL 456 „Herr, du bist mein Leben“; GL 629, 1 „Du führst mich hinaus ins Weite“ 

 



 

FÜNFTER FASTENSONNTAG 

Damit Verwandlung geschehen kann 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Guter Gott, wir nehmen uns diese Zeit, um auf dein Wort zu hören und über die Bilder und 
Zeichen, die du uns schenkst, nachzusinnen. Öffne uns für die Gegenwart deines Sohnes, der 
jetzt unter uns ist und mit uns betet: Er, Christus, unser Herr. Amen 

 

Lesen des Evangeliums: Joh 12,20-33 

Impuls zum Evangelium 

Eines ist klar: das, was uns in diesem Evangelium serviert wird, ist keine leichte Kost. Es geht 
um Tod und um Leben, um Loslassen und um Frucht bringen. Alles Argumente, bei denen man 
sich nicht gerade motiviert fühlt. Sie klingen eher nach Leistung, Kampf und Verlust. Jesus 
spricht hier nicht mit halben Worten, sondern weist ohne Wenn und Aber auf die ganze Wahr-
heit hin.  

In die Erde soll das Korn fallen, sterben und... An dieser Stelle wird uns bewusst, dass unser 
ganzes Leben „auf das Sterben hin“ angelegt ist. Immer gibt es für uns ein Sterben, durch den 
Verlust eines lieben Menschen, oder durch das Entsagen kleinerer Dinge im Alltag. Oft müssen 
wir etwas zurücklassen, um ganz vom Leben durchdrungen zu werden und um jeden Augenblick 
aufzuerstehen.  

Unser ganzes Leben ist ein einziger Umwandlungsprozess: Vom Kind zum Erwachsenen; von 
jung zu alt; vom Schüler zum Lehrer; von ledig zu verheiratet; von verheiratet zu verwitwet; von 
reich zu arm; von gesund zu krank; usw. Wenn wir beim Bild des Kornes bleiben, merken wir 
dass es vieler Umwandlungen, ja Zerstörungen bedarf. Es beginnt mit dem Hineinlegen in die 
Erde. Erst dann kann das Korn keimen, weil das Korn schon die Anlage des Neuen in sich trägt. 
Durch das Zuschütten mit der Erde bekommt das Korn alles Notwendige, um zu keimen, sich 
neu zu entfalten; aus ihm entsteht eine komplett neue Pflanze. Diese wächst und bringt neue 
Körner hervor, die geerntet werden. Ihre Körner werden geerntet und abermals zerstört durch 
das Mahlen, damit daraus Mehl entstehen kann. Das fertige Mehl wird durch Beifügung weiterer 
Elemente verarbeitet, dann in der Hitze gebacken bis es zum Brot wird. Erst dann kann es zur 
Nahrung für uns Menschen werden, die uns neue Kraft spendet. Bei genauerem Hinschauen fällt 
uns auf, dass sich dieser ganze Umwandlungsprozess vollzieht, damit das Korn zu seiner eigent-
lichen Bestimmung gelangen kann. So gesehen braucht man den Tod nicht zu fürchten. Schon 
Franz von Assisi hat den Tod als „Schwester bzw. Bruder“ bezeichnet. Kein Etwas, das weit weg 
von uns ist, sondern unser täglicher Freund und Wegbegleiter. Der weltbekannte Autor Anthony 
de Mello sagt in diesem Zusammenhang: „Der Tod ist keineswegs eine Tragödie. Sterben ist schön; 
es wird nur für diejenigen zum Schrecken, die das Leben nie verstanden haben. Nur wer Angst vor 
dem Leben hat, hat auch Angst vor dem Tod. Doch wer lebt, fürchtet ihn nicht.“ 

Je mehr ich die Worte des Evangeliums lese, umso deutlicher wird mir, warum wir uns manch-
mal so schwer tun im Umgang mit dem Tod. Wenn wir uns festbeißen in Dinge, Menschen, 



 

Situationen, Denkmustern, engen sie uns ein. Ich glaube, dass unser ganzes Leben ein Sich-Ein-
üben in das wirkliche Leben sein kann, indem wir das Loslassen einüben. In dem Bewusstsein, 
dass uns alles geschenkt ist, einschließlich der Endlichkeit des irdischen Lebens, werden wir frei 
von ihrer Macht über uns für eine noch größere Dimension, die wir mit Ewigkeit umschreiben. 
So wie sich Leben und Glaube nicht trennen lassen, so lassen sich Tod und Leben nicht vonei-
nander trennen. Zum Wesen des ganzen Menschen gehören beide gleichermaßen dazu.  

 

Fragen für die persönliche Betrachtung oder das Gespräch: 

Wie kann der Tod auch im Leben eines Menschen fruchtbar werden? Indem jemand seine Fä-
higkeiten nicht für sich behält, sondern sie für alle her gibt? 

Oder wenn jemand auch scheitert, dann sein Scheitern annimmt und durchträgt, wird es ihm 
oder für andere zum wertvollen Geschenk verwandelt?  

Wenn man sich für das Eine statt für das Andere entscheidet, weiß man dann auch, dass man 
mit dieser Wahl Anderes zurück bzw. loslässt? 

 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten: Du Gott des Lebens, höre uns! 

- Für alle, die in diesen Tagen von einem schweren persönlichen Verlust getroffen werden. Lass 
sie auf Menschen treffen die ihnen beistehen und ihnen zu neuem Lebensmut verhelfen. 

- Für alle, die Angst haben vor dem Tod in seiner vielfältigen Gestalt, dass sie dem Gott des 
Lebens vertrauen. 

- Für alle, die heute vom Tod zum Leben gehen, dass sie Geborgenheit finden in dir. 

 

Vater unser 

Segensbitte 

Gott, segne uns mit der Liebe zum Leben und nimm uns die Angst vor dem Tod. 

Segne uns mit der Liebe, die uns wachsen lässt und in der wir unsere wahre Gestalt finden. 

 

Liedvorschläge: GL 845 „Korn, das in die Erde“;  GL 474 „Wenn wir das Leben teilen“ 
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