29.3.2020: 5.Fastensonntag: Wie leer oder erfüllt ist dein Leben?
Wächst da jetzt etwas Neues?
Das ansteckende Coronavirus verlangt, dass wir wenigsten einen Meter voneinander Abstand halten, damit
wir nicht angesteckt werden oder andere anstecken.
Auch die Nähe zu Jesus ist ansteckend - viele bleiben auf Abstand. Wer Jesus Christus zu nahe kommt,
kann viel Herkömmliches verlieren, Unerwartetes und Neues kann wachsen. Wieviel Abstand hältst du zu
Jesus Christus?
Das heutige Evangelium (Joh 11 gekürzt) erzählt eine unglaubliche Geschichte. Sie will uns helfen, das
eigenen Leben in Blick zu nehmen, um zu schauen, ob wir nur noch funktionieren oder ob da schon Neues
in den Blick kommt.
Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten, war krank. Die
Schwestern sandten Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasset uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, war Lazarus schon vier Tage im Grab.
Martha sagte zu Jesus: Herr wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und
jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja,
Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes.
Dann sagte Jesus: Nehmt den Stein weg! Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er
riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Da nahmen sie den Stein weg. Sodann rief Jesus mit
lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm
die Binden und lasst ihn weggehen! Viele der Juden, die gesehen hatten, was Jesus getan hatte, entschieden
sich, an Jesus zu glauben.
Verständnishilfen zu diesem Evangelium
* Wer diese Geschichte mit Lazarus Rückkehr vom Grab ins irdische Leben als einen historischen Bericht
versteht, der hat dieses Evangelium missverstanden. Die erfolgreiche Reanimation eines Begrabenen hat es
nie gegeben und macht keinen Sinn.
* Wer in dieser Geschichte zu Jesus findet, der die Auferstehung und das Leben ist, der ist auf einen guten
Weg.
* Wer spürt, dass es da um das eigene Leben geht, das vom Tod umgeben ist, aber darüber hinausreicht,
der trifft den Kern dieses Evangeliums. Manche leben nur noch körperlich, aber seelisch sind sie tot. Sie
haben einen spirituellen Infarkt, Vertrauen und Glaube, Hoffnung und Liebe sind verschwunden, aber sie
funktionieren noch. Was kannst du tun, damit du erfüllt lebst?
Tipps für diese Woche:
Samenkörner im Garten oder in einem Blumentopf im Haus ansäen und immer wieder schauen, was da geschieht.
Die zum Leben erwachende Natur beobachten: Was für eine Fülle von Leben kommt da hervor an Knospen, Blüten, Blättern, Tieren. Und was ist,
wenn der Winter ins Leben zurückkommt?
Zum Nachdenken:
Was ist in der aktuellen Viruskatastrophe im Verborgenen schon alles gewachsen? Welche neuen Möglichkeiten haben sich in meinem Leben ergeben? Was in der Familie, wo plötzlich so viel gemeinsame Zeit zur Verfügung steht? Welche neue Netzwerke an Hilfen sind in der Nachbarschaft
entstanden? Plötzlich ist da große Dankbarkeit für Verkäuferinnen und Notdienste, Krankenschwestern und Pflegerinnen. Plötzlich arbeiten auch alle
Politiker in der aktuellen Not zusammen. Sind das schon österliche Vorboten? Bricht da nicht schon eine neue österliche Lebensart durch?
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Das ängstliche
Weizenkorn

Das lebendige
Weizenkorn

Ein Weizenkorn versteckt sich in
der Scheune.
Es wollte nicht gesät werden.
Es wollte nicht sterben.
Es wollte sich nicht opfern.
Es wollte sein Leben retten.
Es wurde nie zu Brot.
Es kam nie auf den Tisch.
Es wurde nie gesegnet und
ausgeteilt.
Es schenkte nie Leben.
Es schenkte nie Freude.
Eines Tages kam ein Bauer.
Mit dem Staub der Scheune fegte
er das Weizenkorn weg.

Ein anderes Weizenkorn kullerte
mit vielen anderen Körnern aus
dem Getreidespeicher.
Sie wurden auf einen Acker transportiert. Die Sämaschine schüttete
sie auf den Acker. Kreuz und quer
verstreut lagen sie in und auf der
Erde.
Ein Weizenkorn vertraut sich der
Erde an, lässt sich auf die Erde ein.
Das Weizenkorn geht zugrunde.
Es löst sich auf. Es stirbt.
Die Sonne kommt und wärmt die
Erde. Der Regen weckt neue
Lebenskräfte. Neues Leben kommt
aus der Erde hervor.

Das mutige Weizenkorn
Ein Weizenkorn rieselte mit vielen anderen aus dem Getreidespeicher.
Es kam in die Mühle und wurde zerrieben.
Das Mehl kam zum Bäcker. Es wurde mit Wasser vermischt und zu Teig geknetet.
Der Teig kam in den heißen Backofen und wurde zu Brot.
Das Brot kam auf den Tisch.
Es wurde gebrochen, geteilt und gegessen.
Menschen spürten in sich wieder neue Lebenskraft.
Lied: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde

Weizenkörner wurzeln in die Tiefe

Weizenkörner keimen, wachsen dem Himmel zu

Schau, wie Weizenkörner wachsen

Überlegt euch in der Familie, wie ihr in der Karwoche die österlichen Tage in der Karwoche feiern wollt.
Wann könnt ihr am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, zu Ostern miteinander feiern?
Wer leitet die Feier? Wer bereitet sie vor?
Wertvolle Feierelemente wie Festgeschichte, passende Lieder, Gebete, Bilder werden hier und in einem Feierbehelf im nächsten Blick um Anger zur Verfügung gestellt.
In einer Woche ist Palmsonntag. Für die Palmsonntagfeier braucht ihr Palmzweige oder blühende Zweige aus
dem Garten oder freien Natur. Und überlegt, welches Jesussymbol ihr in eurer Familie vorfindet (schöne Kerze, Kreuz, (Kinder)Bibel, Jesusbild…). Am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus Christus ins Haus, in die Wohnung einzieht.
Sucht einen guten Platz für ihn bei euch. Magst du auch in deinem Herzen für ihn Platz machen?
Diese Familienfeiern sind eine erstmalige Chance, die Ostertage ganz in der Familie zu feiern. Ich wünsche
euch, dass durch die kommenden Feiern euer Haus, eure Wohnung zu einem Ort Gottes (=Gotteshaus) wird
und nicht zu einem Gefängnis verkommt, wo ihr die nächsten Wochen aussitzen müsst.

