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

Impuls für jeden Tag: Montag  5. Fastenwoche, 7.4.2014 

 
 
Impulsfrage: Wie gehe ich mit den Verfehlungen der anderen um? Stelle ich Sie in den Mittelpunkt 
meiner Dar- und Bloßstellungen? Findet das Wort der Barmherzigkeit, wie Papst Franziskus es 
fordert, gehör bei mir?   
 
Evangelium Joh 8, 1-11 
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit 
1ging Jesus zum Ölberg.2Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu 
ihm. Er setzte sich und lehrte es.3Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die 
beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte4und sagten zu ihm: Meister, diese 
Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt.5Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche 
Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du?6Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um 
einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die 
Erde. 
7Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde 
ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.8Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 
9Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem Anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus 
blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. 10Er richtete sich auf und sagte zu ihr: 
Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? 11Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus 
zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer andere in den Blick nimmt, 
nimmt immer das in den Blick, 
was er kennt!  
Wer andere anschaut, schaut 
immer sich selbst und seine 
eigenen Anteil an. 
Wer mit dem Finger auf andere 
zeigt, auf den zeigen immer drei 
Finger zurück auf sich selbst! 
Wer ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein…. 
Wer anderen den Spiegel vorhält, 
der hält sich selbst ihn vor: 
vielleicht erkenne ich etwas für 
mich?  
 



 
 
 
 

Impuls für jeden Tag: Dienstag  5. Fastenwoche,8.4.2014 

 

 
 
 
 
 
Impulsfrage: Höhe, was heißt das? Dienen, was bedeutet das? Ist nicht manchmal eine Hochrangige 
Haltung weniger als ein Niederschwelliger Dienst? Was ist das für ein Gott, der Erhöhung im Leid für 
wichtiger ansieht, als Hochrangig zu sein? Was ist das für ein Gott, der sich des Leides nicht verweigert, 
sondern dadurch die Menschen, die im Leid stehen, an sich zieht?  
 
Evangelium Joh 8, 21-30 

 

Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit21sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr 
werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. 
22Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich gehe, dorthin 
könnt ihr nicht gelangen? 
23Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben; ihr seid aus dieser Welt, ich bin 
nicht aus dieser Welt. 
24Ich habe euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es 
bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 
25Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? 
26Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, bürgt für 
die Wahrheit, und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. 
27Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. 
28Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass 
Ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was 
mich der Vater gelehrt hat. 
29Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, 
was ihm gefällt. 
30Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. 
 

 

 

 

Durch welche Brille sehe ich das 
Leid? Was spiegelt sich im Leid der 
anderen von meiner Sicht der Welt, 
des Leides wieder? 
Was sehe ich, wenn ich Gott leiden 
sehen? Verstehe ich, warum er den 
leidvollen Weg gegangen ist ? 
Welche Bedeutung hat der Kreuzweg  
Jesu, als Sohn Gottes für meine 
Vorstellung vom Leid?  



 

 

Impuls für jeden Tag: Mittwoch   5. Fastenwoche, 9.4.2014 

 

 
 
 
 
Impulsfrage:  Was heißt Freiheit für mich? Muss ich unfrei gewesen sein, um mich frei zu fühlen, oder 
gibt es Freiheit innerhalb von Abhängigkeiten und Begrenzungen?  
 
Evangelium      Joh 8, 31-42 

 

Wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit31sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid 
ihr wirklich meine Jünger. 
32Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. 
33Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie 
kannst du sagen: Ihr werdet frei werden? 
34Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. 
35Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; nur der Sohn bleibt für immer im Haus. 
36Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. 
37Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch 
keine Aufnahme findet. 
38Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. 
39Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams 
wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. 
40Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die 
Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. 
41Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem 
Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater: Gott. 
42Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben; denn von Gott bin ich 
ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat 
mich gesandt. 
 

 

 

 

Wo ist mein Platz im Leben: 
bequem, windgeschützt, im 
Schatten? Oder wo ist mein 
Platz im Leben: am Stand, 
am grenzenlosen Meer der 
Wirklichkeit, dem Wind und 
Wetter des Lebens 
ausgesetzt? 
Wo ist Freiheit? Im 
Geschützen Raum oder in 
der offenen Brandung des 
Lebens?  



 

 

Impuls für jeden Tag: Donnerstag  5. Fastenwoche, 10.4.2014 

 

 
 
 
Impulsfrage:  Was gibt mir Halt und Kraft in meinem Leben? An was und an wem orientiere ich 
mich, angesichts der Endlichkeit und des Todes dieses Lebens? Gibt es eine Hoffnung, die über 
diese Wirklichkeit hinaus geht? Wen steinige ich, wenn er mir etwas anbietet, was mir nicht 
passt?  
 
Evangelium Joh 8, 51-59 

 

Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: 
51Amen, amen, ich sage euch: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod 
nicht schauen. 
52Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham 
und die Propheten sind gestorben, du aber sagst: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er 
auf ewig den Tod nicht erleiden. 
53Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. 
Für wen gibst du dich aus?54 Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. 
Mein Vater ist es, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 
55Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde: Ich kenne ihn nicht, 
so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. 
56Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. 
57Die Juden entgegneten: Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? 
58Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Noch ehe Abraham wurde, bin ich. 
59Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. 
 

 

Wenn die Straße des Lebens 
kurvenreich wird, wie geht die 
Fahrt weiter? Genauso schnell 
und flott? 
Wenn die Straße des Lebens 
eine Richtung bekommt, die ich 
nicht kenne? An wem orientiere 
ich mich? An was orientiere ich 
mich? Was gibt mir Richtung 
und Halt? 
Hat das Wort Gottes, die 
Botschaft Jesu, die 
Hilfestellungen anderer 
Menschen dann noch Kraft 
meinem Fahrt durchs Leben 
eine Richtung zu geben?  



 

Impuls für jeden Tag: Freitag  5. Fastenwoche, 11.4.2014 

 

 
 
Impulsfrage:  Was ist wichtiger: eine gute theologische Sprache oder haltbringende Verbindung zu Gott 
und den Menschen? Wo liegen die Steine unserer Theologie, die die Menschen abbringen mit Gott und 
Gottes Sohn in Verbindung zu treten? Wo vernachlässigen wir die Menschen und konzentrieren uns auf 
Sprache, Stil und gute Worte, statt Taten, die ihnen helfen und dienen? 
 
 
Evangelium Joh 10, 31-42 

 

Sie wollten ihn festnehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit31hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. 
32Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen 
getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen?33Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen 
dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein Mensch 
und machst dich selbst zu Gott.34Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz: Ich habe 
gesagt: Ihr seid Götter?35Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes 
ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann,36dürft ihr dann von dem, den der 
Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich bin 
Gottes Sohn? 
37Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. 
38Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann 
werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. 
39Wieder wollten sie ihn festnehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff. 
40Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst 
getauft hatte; und dort blieb er. 
41Viele kamen zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan; aber alles, was Johannes über 
diesen Mann gesagt hat, ist wahr. 42

Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. 
 

Warnschilder des Lebens: 
welchen Zweck erfüllen 
sie? Uns eine Richtung zu 
geben?  
Uns auf Spur zu halten? 
Uns etwas vorzuschreiben? 
Uns vom abbringen von 
der Straße zu bewahren? 
 
Warnschilder des Lebens: 
haben sie einen Zweck 
oder nur einen 
Selbstzweck? 
 
Und wie ist s mit den 
Warnschildern des 
göttlichen Wortes und den 
Worten der Kirche?  



 

Impuls für jeden Tag: Samstag  5. Fastenwoche, 12.4.2014 

 

Impulsfrage:  Hat der Tod eines einzigen Menschen einen Sinn? Der Tod Jesu hat den Sinn, 
Menschen, die unter dem Tod eines geliebten Menschen leiden, zusammenzuführen. Sie zur 
Gemeinschaft derer werden zu lassen, für die der Tod etwas Schlimmes im Leben ist. Aber der Tod 
hat nicht das letzte Wort, denn durch den Tod Jesus wurde diese Grenze überschritten und der Tod 
ist das Eingangstor zum neuen, ewigen Leben  
 
  
Evangelium Joh 11, 45-57 

 
Er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu 
sammeln 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit45kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und 
gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn.46Aber einige von ihnen gingen zu den 
Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte.47Da beriefen die Hohenpriester und die 
Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut 
viele Zeichen.48Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer 
kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. 
49Einer von ihnen, Kajaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht überhaupt 
nichts.50Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, 
als wenn das ganze Volk zugrunde geht. 
51Das sagte er nicht aus sich selbst; sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus 
prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde.52Aber er sollte nicht nur für das 
Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. 
53Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten.54Jesus bewegte sich von nun an nicht 
mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an 
einen Ort namens Efraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern.55Das Paschafest der Juden war nahe, und 
viele zogen schon vor dem Paschafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu 
heiligen.56Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden: 
Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen.57Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten 
nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet: Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er 

es melden. 

Sie fahren gemeinsam durch 
Leben, genießen gemeinsam 
den Tag, aber wissen sie 
auch, dass sie ein 
gemeinsames Ziel haben?  
Welches Ziel haben wir 
gemeinsam? Sie sagen: das 
Leben genießen! 
Ich sage: den Tod! Aber 
deshalb sagen sie: wir 
müssen deshalb das Leben 
genießen!  
Ich sage: durchaus, aber der 
Tod ist nicht das Endziel, 
sondern das ewige Leben  


