
Wort zum 5. Fasten - Sonntag /Misereor – Sonntag von Mechtild Döbbe 

 

Mit dem heutigen Sonntag beginnen wir die Passionszeit. Deutlich in unseren 

Kirchen daran zu erkennen, dass die Kreuze verhüllt werden. 
Passionszeit bedeutet Leidenszeit.  

Wir leiden unter dem Corona Virus, augenblicklich sind unsere Sinne 
geschärft für die Gesundheit. Die Pandemie hält uns in Atem. Wir schauen 

mit bangen Fragen auf die Aussagen der verschiedenen Institute, was die 

Entwicklung der Krankheitsfälle in unserem Land angeht. Milliarden werden 
von der Bundesregierung eingesetzt um die gesundheitliche und 

wirtschaftliche Katastrophe für unser Land abzuwenden.  
Gott, sei Dank! 

 
Wir leben in einem Staat, der seiner Pflicht nachkommt, das Leben der Menschen zu schützen. 

In vielen Teilen der Welt ist das nicht so! 
Die diesjährige Misereor Fastenaktion lautet: 

Gib Frieden! 

Menschen leiden, oft seit Jahren. Sie brauchen unsere Unterstützung und Solidarität –  jetzt, wo wir auch so sehr 
mit uns selbst beschäftigt sind, dürfen wir die Menschen in Syrien und im Libanon nicht vergessen! Sie leiden 

unerträglich – oft seit Jahren. Misereor hilft das Leid zu mindern! Gerade in diesem Jahr, wo die Gottesdienste 
ausfallen müssen, die großen Kollekten zu Ostern in den Kirchen nicht stattfinden können, bitten wir Sie das Ihnen 

Mögliche mit den Menschen in Not zu teilen, damit unvorstellbares Leid und Elend gemindert wird und hoffentlich 
Frieden möglich werden kann. 

Vom Leid ist auch im heutigen Evangelium zu hören:  
Als Jesus von der Krankheit des Lazarus erfährt, baten seine Schwestern Jesus um Hilfe. Die Antwort die wir von 

Jesus hören ist zuerst irritierend! 

„Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes.“ 
Was bedeutet das für uns? 

Im  Letzten heißt es: Wo Jesus ist – da ist Leben! 
Trotzdem bleiben uns Fragen, Leid und Tod nicht erspart. Für uns ist der Tod eine Grenze, brutal, erschütternd. 

Nach menschlichen Maßstäben ist alles vorbei.  Für viele Menschen, die in diesen Tagen einen nahen Angehörigen 
im Altenheim oder Krankenhaus besuchen wollen, bleiben die Türen verschlossen, für Viele, die einen lieben 

Menschen zu Grabe tragen müssen, ist es grauenvoll zu erleben, wir können nur im kleinsten Rahmen von Familie 
Abschied nehmen. Mehr als 20 Personen sind bei der Beerdigung nicht zugelassen. 

Da spüren wir unsere Grenzen, das kann uns fertig machen! Da fühlen wir uns am Ende! 

Doch für Gott gibt es kein Ende! 
Jesus erweckt seinen Freund Lazarus aus dem Tod. Er rief mit lauter Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ 

Lazarus war tot!  
Seine Schwestern bezeugen es, in dem sie sagen als Jesus zu ihnen kommt: „Herr, er riecht aber schon, denn es 

ist bereits der vierte Tag.“ Und  Jesus antwortet Marta: „Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen?“ 

Gott rettet durch alles Schwere hindurch – das feiern wir in diesen Tagen, in dieser Leidenszeit – mögen diese 
Zeiten auch noch so schwierig und fordernd sein. 

Die Osterbotschaft leuchtet schon hindurch! 

  
Gebet:  

Jeder Tag ruft meinen Namen: 
Dass ich die Möglichkeit erkenne, die sich mir heute bietet. 

Jeder Tag ruft meinen Namen:  
Und will meinen liebenden Blick auf das lenken, was mir begegnet. 

Jeder Tag ruft meinen Namen:  
Du bist es, der mich ruft, dem Licht entgegenzugehen.       (Claudia Nietsch-Ochs) 

 

 
Segen: 

Es segne uns der Geist, der war und ist, 
das wir als Gewordene werden, als Geliebte lieben, die ungeliebt sind, 
als Beschenkte beschenken, die gabenlos sind,  
als Gerufene rufen, die keiner sonst ruft, 

als Entfachte entfachen das Feuer der Liebe, entzündet aus ihm.  (Wima Klevinghaus) 



 


