
 
4. Fastenwoche  
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Montag  4. Fastenwoche, 31.3.2014 

 
Impulsfrage: Glaube ich nur, was ich sehe? Oder kann ich auch glauben, wenn ich nichts sehe, dass es 
Leben gibt? Dass selbst im Sterben es eine Hoffnung auf Leben, ein anderes, ein neues Leben gibt?  
 
Evangelium Joh 4, 43-54 

 

Geh, dein Sohn lebt! 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit 
43ging Jesus von Samaria nach Galiläa. 
44Er selbst hatte bestätigt: Ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. 
45Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in 
Jerusalem während des Festes getan hatte; denn auch sie waren zum Fest gekommen. 
46Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum 
lebte ein königlicher Beamter; dessen Sohn war krank. 
47Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, 
herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn er lag im Sterben. 
48Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. 
49Der Beamte bat ihn: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. 
50Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt 
hatte, und machte sich auf den Weg. 
51Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten: Dein Junge lebt. 
52Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten: 
Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. 
53Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn 
lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. 
54So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. 

 
Baum in der Wüste bei Kloster Saba © Israel 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fest gewurzelt, nach oben ausgerichtet, der Hitze 
ausgesetzt mitten in steiniger, lebloser 
Umgebung! Wo kommt die Kraft zum weiterleben 
her? 



 

Impuls für jeden Tag: Dienstag  4. Fastenwoche, 1.4.2014 

 
Impulsfrage: Warum warte ich immer zu lange, bis ich meine inneren Krankheiten und 
Verletzungen selbst in die Hand nehme, statt mich von anderen zur Heilung tragen zu 
lassen? Was tue ich für mich selbst, statt zu warten, dass es andere für mich tun!  
 
Evangelium Joh 5, 1-16 

 

Sofort wurde der Mann gesund 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
1Es war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. 
2In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören; dieser Teich heißt 
auf hebräisch Betesda. 
3In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. 
5Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre krank war. 
6Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du 
gesund werden? 
7Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, 
in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. 
8Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh! 
9Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. 
10Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. 
11Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir: Nimm deine Bahre und geh! 
12Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Bahre und geh? 
13Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine 
große Menschenmenge angesammelt hatte. 
14Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund; sündige nicht mehr, damit 
dir nicht noch Schlimmeres zustößt. 
15Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. 
16Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. 
 

 
Teich von Betesda in Jerusalem © Israel 2014  

 

 

Wir haben sie zugemauert, die Teiche, die uns helfen 
können? Wir haben sie verbaut, die Quellen, aus denen 
wir etwas in unserem Leben verändern können! 
Wir haben niemand, sagen wir, der uns hilft! 
Helfen wir uns? Tragen wir uns selbst oder lassen wir uns 
zum Jagen und Heilen tragen? Es ist bequemer, wenn es 
andere für uns tun, statt dass wir die Bahre unsere 
Situation in die Hand nehmen. Dann werden wir sofort 
geheilt, weil wir sofort etwas verändern: unsere Haltung 
dazu!  



 

 

Impuls für jeden Tag: Mittwoch   4. Fastenwoche, 2.4.2014 

 
Impulsfrage: Welche Vorstellung habe ich von Jesus und von Gott? Welche Rolle spielt er in 
meinem Leben, die eines Vaters, eines Richters, eines Heilers, eines Begleiters?  
 
Evangelium Joh 5, 17-30 

 

Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er 
will 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit 
17entgegnete Jesus den Juden: Mein Vater ist noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk. 
18Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, 
sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. 
19Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, 
sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise 
der Sohn. 
20Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm 
zeigen, so dass ihr staunen werdet. 
21Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, 
wen er will. 
22Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, 
23damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater 
nicht, der ihn gesandt hat. 
24Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das 
ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. 
25Amen, amen, ich sage euch: Die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme 
des Sohnes Gottes hören werden; und alle, die sie hören, werden leben. 
26Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu 
haben. 
27Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. 
28Wundert euch nicht darüber! Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme 
hören 
29und herauskommen werden: Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das 
Böse getan haben, zum Gericht. 
30Von mir selbst aus kann ich nichts tun; ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist 
gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt 
hat. 
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Sie, die Katze weiß nicht, wer ihr Vater ist und dennoch 
lebt sehr vertrauensvoll! Sie schläft sehr viel, eigentlich 
den größeren Teil ihres Lebens. Ob wir auch so einen 
ruhiges Vertrauen haben, weil ja schließlich ein Vater 
über uns wacht und sein Sohn es uns vermittelt hat, dass 
wir vertrauen können, auf den, den wir Vater nennen, 
auch wenn wir ihn nicht kennen, aber spüren können. 



 

Impuls für jeden Tag: Donnerstag  4. Fastenwoche, 3.4.2014 

 
Impulsfrage: Woher nehme ich mein Vertrauen? Meinen Glauben? Meine Hoffnung? Von dem, was 
andere mir sagen, mir empfehlen, mir vorschreiben? Oder vertraue ich, was Menschen schon immer 
geglaubt und gehofft haben?  
Evangelium Joh 5, 31-47 

 

Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden:31Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein 
Zeugnis nicht gültig;32ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt, und ich weiß: Das Zeugnis, 
das er über mich ablegt, ist gültig.33Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit 
Zeugnis abgelegt.34Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, 
damit ihr gerettet werdet.35Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine 
Zeit lang an seinem Licht erfreuen.36Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes: 
Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich 
vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat.37Auch der Vater selbst, der mich 
gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt 
je gesehen,38und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 
39Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; gerade sie legen 
Zeugnis über mich ab.40Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. 
41Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen.42Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in 
euch habt.43Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein 
anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen.44Wie könnt ihr zum 
Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem 
einen Gott kommt?45Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde; Mose klagt euch an, auf 
den ihr eure Hoffnung gesetzt habt.46Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben; 
denn über mich hat er geschrieben.47Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann 
meinen Worten glauben? 
 

 
Brunnen im Hof zur Kirche am Teich  
von Betesda © Israel 2014  
 
 

Wo sind unsere Quellen: im steinernen Gebäude der Kirche? In der 
Kirche überhaupt? Oder sind die Quellen und Brunnen in dem, was 
drum herum ist? Was Kirche umgibt? Was um sie herum geschieht? 
Wie und wo stärkt mich dieser Glaube, dass es –wenn auch 
zugedeckte – Quellen gibt?  



 

Impuls für jeden Tag: Freitag   4. Fastenwoche, 4.4.2014 

 

Impulsfrage: Vertraue ich Menschen (und/oder Got) nur, wenn ich weiß, wo sie herkommen? Wer 

ihre Vorfahren sind? 

 

Evangelium Joh 7, 1-2.10.25-30 
Sie wollten ihn festnehmen; doch seine Stunde war noch nicht gekommen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit 
1zog Jesus in Galiläa umher; denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus 
waren, ihn zu töten. 
2Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. 
10Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, 
sondern heimlich. 
25Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? 
26Und doch redet er in aller Öffentlichkeit, und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich 
erkannt haben, dass er der Messias ist? 
27Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt; wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, 
woher er stammt. 
28Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin; aber ich bin nicht 
in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr 
kennt ihn nur nicht. 
29Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. 
30Da wollten sie ihn festnehmen; aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch 
nicht gekommen. 

 
Betende Juden am Grab von König David © Israel 2014  
 

 

Sie sind die Vorfahren der Christen! Sie beten am Grab 
von König David! An welchen Gräbern beten wir? 
Welche Wurzeln tragen wir uns, genetisch und 
gesellschaftlich?  



 

Impuls für jeden Tag: Samstag  4. Fastenwoche, 5.4.2014 

 

Impulsfrage:  Lasse ich mich vom Gerede der andern verunsichern in meinem Vertrauen auf andere 

und auf Gott 

Evangelium Joh 7, 40-53 
Kommt der Messias vielleicht aus Galiläa? 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit 
40sagten einige aus dem Volk , als sie diese Worte hörten: Er ist wahrhaftig der Prophet. 
41Andere sagten: Er ist der Messias. Wieder andere sagten: Kommt denn der Messias aus Galiläa? 
42Sagt nicht die Schrift: Der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Betlehem, 
wo David lebte? 
43So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. 
44Einige von ihnen wollten ihn festnehmen; aber keiner wagte ihn anzufassen. 
45Als die Gerichtsdiener zu den Hohenpriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: 
Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? 
46Die Gerichtsdiener antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. 
47Da entgegneten ihnen die Pharisäer: Habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? 
48Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? 
49Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. 
50Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu 
ihnen: 
51Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er 
tut? 
52Sie erwiderten ihm: Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach: Der Prophet kommt nicht 
aus Galiläa. 
53Dann gingen alle nach Hause. 

 

Bücher am Grab von König David © Israel 2014  

Bei allem, was geschrieben ist, können Spaltungen 
entstehen, über das, was geschrieben ist und leider 
auch von wem es geschrieben ist, auch und gerade 
im religiösen Bereich. Warum eigentlich? Schade 
eigentlich!  


