Fünfter FASTENSONNTAG
LESEJAHR A
EVANGELIUM :

Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 - Ich bin die Auferstehung
und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben.

Liebe Gemeinde,
da im Misereor-Gottesdienst am 29.3.2020 das "Lazarus-Evangelium" vorgetragen
wird, möchten wir Ihnen hiermit den Evangelientext "in Farbe" an die Hand
geben. Vielleicht hilft das auch den Kindern beim Zuhören, wenn unser Diakon
Oschmann das Evangelium im Radio vorliest!
Ein wichtiges Detail für den Gottesdienst sind die beiden
Hände in der Bildmitte. Hände sprechen Bände!
Vor allem in der "Corona-Krise"! Denn nun liegt scheinbar
vieles auf der Hand, was wir an neuen Fakten ernst- und auch
hinnehmen müssen. Auch, wenn es uns nicht gefällt.
Aber was für uns auf der Hand liegt, was uns derzeit bindet
und einschränkt, das erscheint unter der bestimmenden und
richtungsweisenden Hand Jesu in einem anderen Licht! Was
uns lähmt und "handlungsunfähig" werden lässt, setzt Gott in seinem Tun scheinbar
keine Grenzen. Lazarus ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür! Gott wirkt auch
heute. Er gibt keine Ruhe! Der Diaspora-Jude Aristobul schreibt im 2. Jhdt. vor
Christus: "Niemals ruht der tätige Gott! So, wie es dem Feuer eigen ist, zu brennen
und dem Schnee, kalt zu sein, so ist es Gott eigen, tätig zu sein."
Ich finde das einen sehr tröstlichen und ermutigenden Gedanken: Gott bleibt nicht
untätig! Auch jetzt, hier und heute nicht! Die Auswirkungen des Corona-Virus
liegen zwar weltweit (!) auf der Hand. Das ist natürlich ganz schön beängstigend.
Aber wir leben als Christinnen und Christen auch unter Gottes Hand! Das "wissen"
- und glauben wir. Und Gottes Hand ist die entscheidende Hand!
Feiern wir unter Gottes Segenshänden den diesjährigen Misereor-Gottesdienst,
verbunden mit so vielen Hörerinnen und Hörern deutschlandweit im Radio. Feiern
wir mit ihnen als Pfarrgemeinde des Heiligen Johannes XXIII.. Mit allen Kindern
und Erwachsenen, mit allen Frauen und Männern aus Seeberg, Heimersdorf,
Merkenich und Chorweiler! Bilden wir am Sonntag bewusst eine große Gemeinde!
Hören Sie rein und beten Sie mit! In den Anliegen so vieler Menschen in dieser
Zeit! Unter diesem Link finden Sie die Infos im Internet zum Gottesdienst!
https://www.katholische-hörfunkarbeit.de/index.php?id=3032
Im Namen des ganzen Pastoralteams,
Ihr / Euer

