Fastentuch Breitenwaida
Weg entlang der Sonntage der Fastenzeit
1. Fastensonntag:
Jesus wird in die Wüste geführt und in Versuchung
geführt.
Wie gelingt es mir, den Versuchungen in meinem
Leben zu widerstehen?

2. Fastensonntag:
Jesus wird auf dem Berg verklärt – seine besten Freunde
erkennen ihn als den Sohn Gottes, der aus der Tradition
von Mose und Elija kommt.
Die Stimme aus der Wolke spricht:
Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!
Höre ich auf Jesus? Lasse ich mich von ihm leiten?

3.Fastensonntag:
Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel, die den
Tempel besetzt haben, und das Haus des Gebetes zu
einer Räuberhöhle gemacht haben.
Der Tempel ist Ort der Gottesbegegnung – wenn dort
etwas Falsches steht, zerstört das die Gemeinschaft und
die einzelnen Menschen. Wo versuchst Du Gott zu
begegnen?
Der Tempel Gottes seid ihr selbst, in deinem Herzen ist
der Ort, wo Gott wohnt – was wohnt in deinem Herzen?

4.Fastensonntag:
Jesus ist das Licht der Welt, er heilt die Blindheit des
Herzens und zeigt den Weg zum Licht
Jesus sagt jedem von uns: Du/ Ihr seid Licht der Welt!
Wir sind auf der Suche nach Erleuchtung – in der Taufe ist
uns die Erleuchtung schon gegeben, unsere Taufkerze
brennt schon, und doch haben viele von uns noch nicht
erfasst, was uns gegeben ist.

5. Fastensonntag- Passionssonntag
Jesus gibt uns das Bild vom Weizenkorn mit und geht
selbst durch die Krise des Sterbens und überwindet so
den Tod. Er ist selber die Auferstehung und das Leben.
Wir sind auf den gleichen Weg wie Jesus gerufen:
dienen, sich einsetzen und scheinbar verlieren, um so das
Leben zu gewinnen. In der Vergebung geschieht
Neubeginn.

Palmsonntag:
Jesus zieht als Friedenskönig in seine Stadt. Er gibt sich
hin, liefert sich aus und wird verraten, er geht durch das
Leiden und durch das Dunkel, um uns zu erlösen.
Der Weg der Nachfolge ist ein Prozess des Lernens:
lernen, wie wichtig und kostbar wir selbst sind;
lernen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes zu werden,
lernen, für andere zu leben, und so zur Auferstehung zu
kommen.

…zum Licht der Ostersonne Christus

