
Seelsorgeraum Achental 

Liebe Familien, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir sind im fünften Fastenwochenende – in dieser besonderen und auch fordernden Zeit. 

Wir haben den Auftrag, neu auf das Wort Gottes zu hören und die eigenen Gedanken zu 

ordnen. Das Grundthema des Evangeliums (Joh. 11, 1 – 45) ist der Glaube an Jesus 

Christus. Jesus sagte: „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?“ 

Wie geht es uns mit unserem Glauben? Wir hören in den Medien verschiedenste „News“ – 

sind sie wahr oder falsch? – das ist für uns eine große Herausforderung Wesentliches vom 

Unwesentlichen zu unterscheiden.  

Die Fastenzeit kann auch eine Zeit für eine Gewissenserforschung sein.  

Wie geht es mir in der Familie?, Wie geht es mir mit meinen Freunden, usw… 

Im Bibeltext geht es um die Krankheit von Lazarus. 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. 

Ich lade euch ein, diesen Bibeltext mit eurer Familie oder alleine zu lesen. Wie sind diese 

Charaktere in dieser Erzählung für dich? 

 Da Lazarus krank war, war Marta sehr nervös. Sie ging Jesus entgegen und sagte: Wenn 

du dageblieben wärst, dann wäre mein Bruder nicht verstorben. 

 Maria blieb zu Hause und wartete ab, was passiert. 

 Jesus wusste schon am Anfang, dass er Lazarus helfen kann.  

Durch diese Heilung kamen viele Juden zum Glauben. 

 Lazarus war sehr krank und starb. Jesus hat ihn geheilt und er ist mit den Binden 

herausgekommen. Dieses Ereignis hatte ihn sehr bewegt. 

Wir können an dieser Geschichte erkennen, dass es im Leben Vertrauen braucht. Maria 

und Marta waren grundverschieden. Die eine blieb dort und überlegt und die andere lief 

Jesus entgegen und machte ihm Vorwürfe. Genau in dieser Zeit, wo wir uns gerade 

befinden, braucht es eine Besonnenheit, damit wir uns nicht selbst fertig machen lassen. 

Es braucht die nötige Ruhe und Gelassenheit. Wo Jesus zu den Schwestern sagte, dass 

sie glauben sollen, kannten sie sich sicher nicht mehr aus. Die beiden hatten wohl einen 

Glauben?! – Wer von ihnen hatte wirklich einen beständigen Glauben? Sie nahmen den 

Stein weg und Jesus sagte: „Danke Vater, dass du mich erhört hast.“ Wir können dankbar 

sein, dass wir in einem solchen Land leben können und Jesus in unserer Mitte haben. 

Ich wünsche euch ganz viel Kraft für die kommende Woche, damit die Maßnahmen 

eingehalten werden und ihr wieder neu entdecken könnt, was eurer Seele gut tut. 

Bitte verfolgt die Angebote für die Kinder in der Osterzeit auf der Homepage der 

Religionslehrerin Susanne Pfister: https://pfister-schwarzenauer.at/online-schule/. 

Es grüßt euch  Pastoralassistent i. A. Markus Leitinger 

https://pfister-schwarzenauer.at/online-schule/
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