Wir schaffen das – gemeinsam
Impulse zum Osterfestkreis

Impuls zum Osterfestkreis
von Pfarreiseelsorger Claudio Gabriel
Liebe Menschen in unserem Pastoralraum
Freut Euch! Der heutige Sonntag heisst in der kirchlichen Tradition «Laetare».
Das heisst auf Lateinisch «Freue Dich, Freut Euch!» Mit diesem Tag ist die Mitte
der Fastenzeit überschritten. Er hat deshalb einen fröhlicheren, tröstlichen
Charakter, da das Osterfest – das Fest der Freude und der Hoffnung – näher rückt.
Das wird auch durch die Farbe der Gewänder ausgedrückt, welche der Priester
im Gottesdienst trägt: In das dunkle Violett, das in der Fastenzeit getragen wird
und das die Trauer und die schwierigen Seiten des Lebens symbolisiert, mischt
sich an diesem Tag schon ein wenig von der weissen Gottesdienst-Farbe des
nahenden Osterfestes, was dann einen rosa Farbton ergibt. Weiss ist die Farbe
der Freude. Die Freude von Ostern strahlt gewissermassen schon durch das
Violett hindurch.
Dies ist ein Symbol für die Hoffnung: Das Licht, das von der Liebe Gottes ausgeht,
macht jede Dunkelheit heller. Die Liebe Gottes hat sich für uns Christinnen und
Christen ganz besonders in der Auferstehung von Jesus an Ostern gezeigt. So
möchten wir an diesem vierten Fastensonntag über die Liebe, die Hoffnung und
die Freude nachdenken.

4. Fastensonntag «Laetare», 14. März 2021
Ausschnitt aus dem Evangelium zum
4. Fastensonntag: Johannes 3,15-17
In jener Zeit sprach Jesus zum Pharisäer
Nikodemus: «Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht
in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.»

Gedanken dazu
«Gott hat die Welt so sehr geliebt…»: Wo und bei was habe ich in meinem
Leben bisher die Liebe Gottes erlebt?
Wo hat mir Gott in meinem Leben bisher geholfen – vielleicht auch bei
Hindernissen und Schwierigkeiten?
Welche Menschen haben mir Liebe entgegen-gebracht? Was habe ich aus
Liebe getan?
«…damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
gehen…»: Auf unserem Lebensweg müssen wir
manchmal auch «Umwege» gehen. Es können nicht
alle Wege, immer direkt zum Ziel führen. Wir müssen
viele Entscheide fällen und sehen nicht immer, wohin
uns der Weg führen wird. Der christliche Glauben gibt
uns die Hoffnung, dass wir auch bei allfälligen
Fehlentscheiden «nicht verloren gehen», sondern dass
wir immer wieder einen Weg finden werden. Welche
Entscheide habe ich in meinem Leben bisher gefällt,
die mich auf einen guten Weg geführt haben? Welche
«Umwege» musste ich in meinem Leben bereits
gehen? Und was hat mir geholfen, mich «nicht zu
verlieren» und wieder einen Weg zu finden?
«…damit die Welt durch ihn gerettet wird…»: In der Bibel werden oft die Worte
«Rettung», «Heil», «ewiges Leben» benützt. Sie stehen für die Hoffnung, dass wir
auf unserem Lebensweg von Gott begleitet und beschützt werden. Dass er dafür
sorgt, dass schliesslich alles gut kommt
- in unserem Leben hier auf der Erde: in guten wie in schwierigen Zeiten in
unserem Alltag
- und auch nach unserem Leben im Himmel bei Gott.
Bei was wünsche ich mir zurzeit Gottes Hilfe und Unterstützung?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Was sind meine Träume und Hoffnungen?
Gebet zum 4. Fastensonntag
Guter Gott, an diesem vierten Fastensonntag beten wir zu Dir. Wir freuen uns
über alles Gute in unserem Leben: Alle Zeichen der Liebe, die wir immer wieder
empfangen dürfen – von den Menschen um uns herum und auch von Dir, der
Kraft des Lebens. Wir freuen uns über alle Zeichen der Hoffnung: Kleine Dinge,
die uns daran erinnern, dass das Licht schlussendlich stärker ist, als die
Dunkelheit. Dass irgendwann Trauer in Freude verwandelt wird, Verzweiflung
in Zuversicht, Angst in Liebe. Wir bitten Dich um Deine Kraft für all das, was noch
nicht gut ist in unserem Leben. Wir bitten Dich um das Vertrauen, dass Du uns
helfen wirst, immer wieder unseren Weg zu finden. Amen.
Im Namen des Seelsorgeteams wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten
vierten Fastensonntag und eine gute neue Woche!

