
   

5. Fastensonntag ‚A‘- MISEREOR Sonntag      29.03.2020 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium des 5.Fastensonntags (Joh 11, 1-45) 
 

Liebe Mitchristen, 

 

wir gäben in diesen Tagen wahrscheinlich einiges darum, wenn wir – wie die Jünger im Evangelium dieses 

Fünften Fastensonntags – das überaus klare und eindeutige Versprechen aus dem Munde Jesu hören dürften: 

„Diese Krankheit führt nicht zum Tod“ (Joh 11, 4). Was die Krankheit, die unsere Nachrichten und 

mittlerweile auch unseren Alltag bestimmt, für uns bewirken wird, das wissen wir nicht, das ist vielmehr eine 

bange Frage: Wird sie zum Tode führen, zum Untergang des Unternehmens, zu Verwerfungen in unserer 

Gesellschaft, oder gar ganz direkt zum Sterben von immer mehr Menschen, wie wir es schon in Italien und 

Spanien mitansehen müssen? 

Unser Herr spricht diese Ansage in Bezug auf die Krankheit seines Freundes Lazarus aus und präzisiert das in 

einer Weise, die uns unverständlich erscheinen kann: Diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie wird 

vielmehr zur Verherrlichung Gottes dienen. Wie soll das geschehen? Jesus ist nicht zynisch: Leiden der 

Menschen kann niemals Gott groß machen und ihm recht sein. Sein Wort hat auch nichts zu tun mit dem 

fahrlässigen Gerede mancher, dass Gott jetzt wieder einmal mit harten Bandagen seinem Volk den Kopf 

zurecht rücken möchte. Seine Ankündigung bedeutet allerdings auch nicht, dass Krankheit und Tod einfach 

aus unserem Leben verschwinden werden und sich immer alles in Wohlgefallen auflöst. Wir sehen das, wenn 

wir dem Evangelium weiter folgen: Lazarus stirbt zunächst; und nach seiner Auferweckung muss er zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder aus dem Leben scheiden. Es gibt auch hier kein schnelles Happy End. 

Was tut Jesus? Wie löst er seine Ankündigung ein? Er kommt zu seinen Freunden nach Bethanien als sie ihn 

rufen und brauchen. Er weint am Grab des Lazarus, er teilt die Trauer und die zerbrochenen Sicherheiten (Joh 

11, 34f.). Und: Er weist im Glauben einen Weg darüber hinaus: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ 

(Joh 11, 25). Wir dürfen erkennen: Sein Weg ist mit dem unseren verwoben. Er leidet mit uns, er nimmt uns 

auch heute mit auf seinen Leidensweg, der an Ostern zum Lebensweg wird und zum Weg voll Licht. 

Dieser Sonntag wird oft als der Passionssonntag bezeichnet. Wir biegen auf dem Weg zur Feier des Leidens 

Christi auf die Zielgerade ein. Wir erhalten keine vorschnellen Antworten und einfache Lösungen. Aber wir 

dürfen etwas erahnen, das im Evangelium der Apostel Thomas voll Entschiedenheit und Vertrauen zum 

Ausdruck bringt: „Lasst uns mit ihm gehen“ (Joh 11, 16)! – Was auch kommt, es ist der Weg, den unser 

Heiland und Retter mit uns geht, und insofern sicher ein gesegneter Weg! 

 

Es grüßt Sie herzlich, im Gebet verbunden, Ihr 

 

Dr. Rainer Florie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pfarramtliche Vermeldungen siehe Rückseite 
 

 

 



 

1. Gebetsanliegen des Papstes im April: Wir beten, dass jene, die unter Suchterkrankungen leiden, Hilfe 

und Beistand bekommen. 
 

2. Durch die Absage aller Gottesdienste wird auch der sog. „Misereor-Gottesdienst“ am 28. und 29. März 

2020 nicht stattfinden. Damit gibt es in dieser Fastenzeit keine Misereor-Kollekte – zumindest auf dem 

üblichen Weg im Gottesdienst. Für Misereor ist die Kollekte eine sehr wichtige Quelle für die 

Unterstützung seiner zahlreichen Projekte. Daher unsere dringende Bitte: Anstelle der Kirchenkollekte 

können Sie den Weg der Kontenspende nutzen. 

Die Bankverbindung für die Misereor-Spende ist: 

Pax-Bank Aachen 

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 

BIC: GENODED1PAX 

Eine Spende ist auch noch nach dem Misereor-Sonntag möglich! Aktuelle Informationen finden Sie immer 

unter: https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/corona-und-fastenaktion 
 

Misereor schreibt an uns: „Dies ist für alle, die Zeit und Herzblut in die Fastenaktion investiert haben, 

keine einfache Zeit. Auch für uns ist es eine schwierige Situation, da MISEREOR dadurch auch ein 

beträchtlicher Teil der Spenden in dieser so wichtigen Sammelzeit entgeht. Deshalb rufen wir Sie auf 

unsere Arbeit gerade jetzt besonders zu unterstützen. Lassen Sie uns in dieser Zeit der Sorge die Menschen 

in Syrien und den Libanon nicht vergessen. Sie haben alles verloren, was ein Leben in Sicherheit und 

Würde ausmacht.“ Allen Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott. 
 

3. Am Dienstag, 24.03.2020 hat uns eine Mitteilung unseres ernannten Bischofs Dr. Bertram Meier erreicht, 

die ich Ihnen hier im Wortlaut zur Kenntnis geben darf: 
 

„Hochwürdige Herren, liebe Mitbrüder, sehr geehrte Damen und Herren,  
 

leider lässt eine Beurteilung der Lage im Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) 

keine andere Entscheidung zu, als Ihnen schweren Herzens mitzuteilen, dass die Feier des österlichen 

Triduums in diesem Jahr nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden kann. Außerdem muss ich 

Ihnen mitteilen, dass auch nach dem 03.04.2020 bis einschließlich 19.04.2020 (Weißer Sonntag) 

weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können. Dies gilt auch für den Palmsonntag. 
 

Zudem teile ich Ihnen mit, dass die Feier der Chrisam-Messe in unserem Bistum Augsburg 

entsprechend der Empfehlung des Dekrets der Kongregation für den Gottesdienst vom 19.03.2020 

verschoben wird.  

Im Dekret der Kongregation für den Gottesdienst vom 19.03.2020 unterzeichnet vom Präfekten 

Robert Kardinal Sarah wird für die Feier des österlichen Triduums folgendes festgelegt: 
 

1. Das Triduum muss unter Ausschluss der Gläubigen gefeiert werden, dabei sollen die Gläubigen über 

die Uhrzeit informiert werden, um sich von zu Hause aus im Gebet damit zu verbinden. 

2. Die Gründonnerstagsliturgie darf ausnahmsweise an einem „geeigneten Ort“ ohne Beteiligung der 

Gläubigen gefeiert werden. Die Fußwaschung entfällt, ebenso die Sakramentsprozession mit der 

Übertragung des Allerheiligsten.  

3. Der Karfreitag soll dort, wo es möglich ist vom Priester ohne Beteiligung der Gläubigen gefeiert 

werden.  

4. Die Osternacht kann nur in der Kathedrale oder in einer Pfarrkirche gefeiert werden, aber auch ohne 

Beteiligung der Gläubigen. Der Ritus des Osterfeuers und die Prozession zu Beginn in die Kirche 

entfallen. Die Osterkerze wird entzündet, dann folgt das Exsultet und wie vorgesehen die biblischen 

Lesungen. Bei der „Tauffeier“ ist nur die Erneuerung des Taufversprechens vorgesehen. Auch hier 

sollen die Gläubigen über die Zeit informiert werden, damit sie sich im Gebet mit der Feier verbinden 

können“ 

 

Entsprechend dieser Verordnung werden die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern nur unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die genauen Informationen dazu finden Sie in den 

Vermeldungen an Palmsonntag.  

Ihnen und unserer ganzen Pfarreiengemeinschaft wünsche ich eine gute und gesunde 5. Fastenwoche! 

 

Ihr Pfarrer und Dekan Markus Mikus 
 

https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/corona-und-fastenaktion

