
 

 

Wort zum 4. Fastensonntag – von Pastor Jörg Schlummer 

Die Corona – Krise verlangt uns viel ab. Unser Alltag ist auf den Kopf gestellt. 
Menschen haben Angst um ihre Gesundheit, ihre Nächsten und die 
wirtschaftliche Zukunft. 

Corona heißt Krone. Wir gehen in dieser Fastenzeit mit dem leiden Jesus einen 
Kreuzweg auf Ostern zu, das Fest der Auferstehung und der Erlösung. Wir 
sehnen uns nach Normalität und Nähe. Wir werden gezwungen zu Fasten in 
dieser Fastenzeit auf vielerlei Weise. Damit wird auch uns eine Dornen-Krone 
aufgesetzt. Die königliche Krone ist abgelegt. Gerade jetzt erfahren wir 
schmerzlich wie schön es vorher war. Das Leiden wir konkret. 

Es tut auch weh auf die Gemeinschaft im Gottesdienst und den Trost der 
heiligen Messe zu verzichten. Wir müssen neue Formen des religiösen Lebens 
finden. 

Auf unserer Pfarrei Homepage und in unseren Kirchen finden Sie Texte, 
Gebete und Anregungen auch zu Hause, allein oder in der Familie zu beten. 

Auch unsere Kirchen stehen offen und in ihnen wird auch weiter in Form von 
Privat - Messen der Priester die heilige Messe gefeiert und die Anliegen der 
Menschen vor Gott gebracht.   

Das Evangelium vom heutigen Sonntag (Johannes 9,1…) erzählt uns von der 
Heilung des Blinden. 



Er findet in der Hinwendung zu Jesus und im Gottvertrauen Heilung und eine 
neue Sicht aufs Leben. 

Wie der Blinde sich an Jesus wendet, sind wir eingeladen uns im Gebet an 
Gott zu wenden. Ihm dürfen wir unsere Ängste und Sorgen anvertrauen. Wir 
stehen nicht allein da. Gott hat mehr Möglichkeiten als manche glauben.   

Sich Gott gegenüber auszusprechen tut gut. Unsere Begrenztheit in die Weite 
Gottes zu stellen erleichtert. Das Vertrauen in Gott schenkt Frieden. Er kann 
alles wenden 

Die Kirchenglocken laden uns von nun täglich um 19.30 Uhr zum Gebet ein.  

In den Kirchen und auf unserer Homepage finden Sie Texte und Anregungen 
zum Gebet.  

Im Gebt und in der gelebten Nächstenliebe dürfen wir Zuversicht und Hoffnung 
leben. 

Einmal wird uns die Dornenkrone abgenommen und wir werden geheilt. 

Mit dem Apostel Paulus, der an einem Augenleiden litt und seine Hoffnung auf 
den himmlischen Gott setzte, dürfen wir in dieser Zeit alles neu Sehen lernen, 
auch wenn vieles noch verschwommen und rätselhaft aussieht. Deutlich sehen 
wir: Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe! 

 

Amen! 

 

Gebet: 

 

Herr, segne meine Augen, 

dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass sich andere wohl fühlen können unter meinem Blick. 

 

Segen: 

 

Dein Blick durchschaue mein Herz, 

dein Wort prüfe mein Denken, 

deine Berührung erkenne meine Seele, 

deine Liebe umfließe mein Sein!                                   (Petra Nf`uni) 


