
 

 

7. Fastenimpuls am 31.03.2021 
Seid fröhlich in Hoffnung?! 

 

In dieser Fastenzeit lade Ich Sie heute zum letzten Mal ein, sich mit dem folgenden 
Impuls zu beschäftigen. Nehmen Sie sich Zeit für sich; suchen Sie sich einen 
ruhigen Ort, eine bequeme Sitzposition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie können ein so 
genanntes „Fastentagebuch“ führen, wenn Sie möchten. Sie können eine Kerze 
entzünden. Seien Sie ganz frei, wie Sie diesen Impuls für sich nutzen möchten! 
 
Und weiter geht’s in der Pandemie: steigende Ansteckungszahlen, Lockdown, 
geschlossene Geschäfte, Impfverzögerungen usw. usw.! 
 

Und da sollen wir fröhlich sein? Und da sollen wir hoffen? 
 

JA!!! 
 

Denn unsere menschliche Begrenzung, die wir oft und gerade in dieser Zeit als 
Einengung, als Zumutung erfahren, ist aufgehoben in Jesus Christus. Er hat mit 
seinem Leben, Sterben und mit seiner Auferstehung alle Grenzen gesprengt! 
Dass EINER für die Menschen stirbt, dass er seine Botschaft bis zur letzten 
Konsequenz am Kreuz verkündet, dass er uns zur Liebe befreit hat, dass er uns in 
seiner Auferstehung vorausgegangen ist – ist das nicht Grund genug zur Hoffnung 
und zur Freude? 
 

Diese Auferstehung ist so unbegreiflich, so wider jede wissenschaftliche Erkenntnis, 
dass unser begrenzter Verstand sie nicht fassen kann. 
 
Wie wäre es denn, wenn wir trotzdem so lebten, als könnten wir es fassen? 
Dass Gott in Jesus Christus jede menschliche Facette nachvollzieht, von der Geburt 
bis zum Tod und darüber hinaus. 
Dass ER unseren Weg mitgeht, wohin immer er uns führt. 
Dass ER uns nie allein lässt, in welcher Verfassung wir uns auch befinden. 
Dass wir deshalb Anteil nicht nur am Tod haben, sondern auch an der 
Auferstehung. 
 
ES GIBT KEIN ENDE! 
 
Sollte diese Gewissheit nicht Konsequenzen haben? Der Apostel Paulus schreibt an 
die frühen Christen in Rom Folgendes: 
„Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! 
Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! 
Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden! 
Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! 
Haltet euch nicht selbst für klug! Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid allen 
Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch möglich ist, haltet mit 
allen Menschen Frieden!“        Röm 12,12-18 



 

 

 
 
 
Wir können diese Worte als Anregung für unser Leben auch in der Pandemie 
nehmen – quasi als Schwimmen gegen den Strom der Frustration! Anstatt uns über 
die Einschränkungen zu beklagen, können wir versuchen, das Beste aus der 
Situation zu machen, in der wir uns befinden. 
Wir können auf unsere Mitmenschen schauen statt auf unsere unerfüllten Wünsche. 
Wir können versuchen, ein Licht für sie zu sein, statt sie auf die Schattenseiten 
hinzuweisen. 
 
Wir können uns auf die Ereignisse der kommenden Tage konzentrieren: das letzte 
Abendmahl Jesu, seinen Tod am Kreuz und das Unbegreifliche und Befreiende der 
Auferstehung. 
 
Was hindert uns denn daran, die Ermutigungen des Apostels Paulus in unser Leben 
zu integrieren? 
 
In diesem Sinne wünsche ich ihnen gesegnete Kar- und Ostertage! 
 
 
 


