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5. Fastensonntag (Passionssonntag)
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(Quelle: spiegel.de)

„Niemals aufgeben! Immer weitermachen!

Immer weiter! Immer weiter!"



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES

In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein 

Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: „Diese Krankheit wird nicht zum Tod 

führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes 

verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus. 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: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als 

Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Marta hörte, dass 

Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu 

Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber 

auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu 

ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen 

wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 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? 

Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn 

Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. 

Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! Da 

weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn

er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, 

dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum 

Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt 

den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er 

riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir 

nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie

den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass 

du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der 

Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt; denn sie sollen glauben, dass 

du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er 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. 



IMPULS

„Immer weiter“

90. Minute im Hamburger Volksparkstation – ein Stadion in Ekstase. Eben hat der FC
Bayern ein Gegentor bekommen und ist nicht mehr Deutscher Meister. Ich bin mir
sicher, viele von Ihnen können sich noch erinnern – wie es dann weiter gegangen ist.
4 Minuten später wieder Ekstase auf der anderen Seite – siehe dazu das Bild auf der
Vorderseite - oder einfach bei youtube „Bayern hsv 2001“ eingeben und sie sehen die
ganze Geschichte…

Liebe Schwestern und Brüder,

warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Bei all dieser Dramatik ist dieser Satz von
Oliver Kahn überliefert „immer weiter“ –, er motiviert seine Mitspieler und auf einmal
ist das Unmögliche doch noch möglich – es folgt der Triumph!

Aus solch einer Haltung lebt heute im Evangelium Jesus Christus ebenfalls! „Es geht
weiter, Du Lazarus, der Du mir so sehr am Herzen liegst, es geht weiter – es ist noch
nicht das Ende“ -, so spricht er zu seiner Umgebung!

Und diese Zusage bekommen wir alle auch in diesen Tagen: Es geht weiter, es geht
etwas weiter  und in diesen Tagen wird gerade durch das Zusammenhelfen  Vieler
vieles  scheinbar  Unmögliche  möglich!  Mit  einer  ungeheuren  Solidarität  und  vielen
Hilfsangeboten wird gezeigt,  dass man auch in schwierigen Situationen manchmal
sogar einen Schritt nach vorne machen kann.

Aber zugleich kann es auch nicht so weiter gehen – da lohnt sich wieder ein Blick auf
den Fußball – irre Milliardensummen für Fernsehrechte, Menschen, deren Wert auf
220 Millionen Euro taxiert wird und der Eindruck, dass Geld und Kommerz weiter über
dem eigentlichen Spiel und auch über der Leidenschaft stehen. 

Glaube ist da schlussendlich durchaus vergleichbar – nur geht der christliche Glaube
weit tiefer – es geht nicht um einen Gegenstand wie beim Fußball, es geht um einen
Menschen – und sogar noch mehr – es geht um einen Menschen, der Gott wird und
trotz allem Dich, Sie und mich unendlich und vor allem leidenschaftlich liebt – er kann
nicht damit aufhören, uns Menschen zu lieben, auch wenn wir es ihm oft nicht leicht
machen!

Werden auch wir zu Menschen, die Jesus leidenschaftlich lieben und so daraus leben,
- am besten gleich, – heute - am Passions(Leidenschafts)sonntag!

+Bleiben wir in Verbindung!

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



GEBET UND SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

„Weiter, weiter, weiter glauben, in die Zukunft breit und tief;

Weiter, weiter, weiter glauben, IHM, der uns zur Heiligkeit berief.

Weiter, weiter, weiter glauben, stets den Armen zugewandt;

Weiter, weiter, weiter glauben, IHM, der uns den Geist gesandt.

Weiter, weiter, weiter glauben, Eintracht sei der Kirche Grund;

Weiter, weiter, weiter glauben, IHM, ihr Haupt zu jeder Stund.

Weiter, weiter, weiter glauben, pilgernd hier im Erdental;

Weiter, weiter, weiter glauben, IHM und seiner Heilgen Wahl.

Weiter, weiter, weiter glauben, es gibt Leben nach dem Tod;

Weiter, weiter, weiter glauben, IHM, dem Ende aller Not.“

(Wolfgang Steffel)

So segne euch auf eurem weiteren Weg der Allmächtige euch liebende 

Gott, + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


