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Impuls zum fünften Fastensonntag

Abstand nehmen. Foto: pixabay

Das Warten, verbunden mit Sorgen und Ängsten, so wie es im Johannes-Evangelium
beschrieben wird, ist uns zurzeit wohlbekannt.
Jesus hört von der Erkrankung des Lazarus und deutet an "Alles wird gut", dann aber
lässt er sich noch zwei Tage Zeit, bevor er sich aufmacht zum Kranken und zu dessen
besorgten Schwestern Marta und Maria (vgl. Joh 11,1ﬀ.).
Komisch - wieso wartet er zwei Tage, bevor er sich auf den Weg macht? Als er in
Bethanien ankommt, ist Lazarus bereits seit vier Tagen tot.
Seit gut einer Woche warten nun wir, um "uns auf den Weg zu machen": auf den Weg zur
Arbeit, zum Spielplatz, auf den Weg zur Uni, zum Kino, zu Oma und Opa; und wir ahnen,
dass es noch dauern wird - länger als zwei Tage; x-Mal "2 Tage" werden es werden!
Eine Gleichung mit einem X, die momentan nicht lösbar ist - weder durch einen

begnadeten Mathematiker, noch durch eine so erfahrene Virologin!
Warten, in einen "einstweiligen Ruhestand" versetzt zu sein, verbunden mit Sorgen und
Ängsten, die nur bedingt rational bekämpft werden können. Menschen, die in Not sind wie Marta und Maria, kennen wir.
Jesus hat sich zwei Tage Zeit gelassen. Möglicherweise wusste er nicht weiter, auch wenn
es im Evangelium anders klingt (vgl. Joh 1,4-5). Er brauchte Zeit, sich auf die unerwartete
Situation einzustellen.
In gewisser Weise hatte er erst Abstand nötig, bevor er sich der neuen Herausforderung
zu stellen wagte. Abstand brauchen wir in dieser Zeit. Abstand - nicht nur im räumlichen
Sinn. Jesus nahm Abstand.
Für uns alle nenne ich meine drei Wünsche mit G: Gesundheit, Glaubenskraft und
Gebetsgemeinschaft!
Dominik Kitta OPraem
Präses des kfd-Bundesverbandes
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Impuls für Ostersonntag 2020
„Bitte Mindestabstand 2m!“ Auf dem Heck von Lastkraftwagen, Bussen oder
Rettungswagen habe ich es schon häuﬁger gesehen, und auch mal „geﬂissentlich...
Mehr
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Impuls zum sechsten Fastensonntag
Heute ist Palmsonntag - wir erinnern uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Mit
Palmwedeln haben die Menschen ihn freudig begrüßt.
Mehr
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kfd-Wortgottesfeier zur Ermutigung
Feiern Sie online unseren ersten Videogottesdienst mit.
Mehr
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Impuls zum vierten Fastensonntag
Psalm 23 - ein Vertrauenspsalm, der Menschen in Notzeiten Halt und Trost war und
ist - möchten wir Ihnen an diesem vierten Fastensonntag mit auf den...
Mehr
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Gebete und Impulse in Zeiten der Krise
Die Corona-Pandemie stellt unseren Alltag auf den Kopf, sie verunsichert uns. Unsere
Gebetsanregungen mögen Ihnen Trost und Zuversicht spenden.
Mehr
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Impuls zum dritten Fastensonntag
Die Frau aus Samarien (Johannes-Evangelium) und das Equal Pay Day-Motto "Auf
Augenhöhe verhandeln"
Mehr

