
  
 
     Ein Gebet in schwierigen Zeiten! 
 
 

 

Du Geheimnis unseres Lebens, verbirg nicht dein Angesicht 

vor mir am Tag der Not.  

Neige dein Ohr mir wenn ich rufe. 

Sei bei denen, die jetzt alleine weinen  

und niemand wischt ihre Tränen ab, 

sei bei denen in Angst, deren Hand niemand hält. 

Sei bei denen, die sich Nähe ersehnen,  

ohne andere zu gefährden. 

Sei bei denen, die Gemeinschaft vermissen,  

das Feiern und das Tanzen. 

Sei bei allen, die Verantwortung tragen  

und Entscheidungen zumuten müssen,  

an denen viele Menschen schwer tragen.  

Mit Dir ist Finsternis nicht ganz finster,  

auch in der Nacht leuchtet Dein Licht. 

 

Und vergiss nicht: 

Du hast die Liebe versprochen und das Sein.  

Du hast den Himmel versprochen und das Leben.  

Um nichts weniger bitte ich,  

auf nichts weniger hoffe ich. Amen. 

  
                                      Karin Klemm, ehem. Klinikseelsorgerin 

   

 
 

5. Fastensonntag 29. März 2020  
 

Impulse von der Pfarrei St. Urban   
 

 

Heute möchte ich Dir dieses Bild von einer besonderen Palme 

senden. Und dazu ein Märchen aus Afrika.  

Die Coronakrise ist diese Woche auch in Afrika ausgebrochen. 

Wenn ich daran denke welch medizinisches System sie dort 

haben, können wir uns nicht vorstellen wie hart es diese Men-
schen treffen wird!  

 



Die Palme mit der schweren Last  

Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rande einer Oase. Eines 

Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die kleine Palme und 

konnte es nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. 

Der Mann nahm einen schweren Stein und hob ihn in die Kro-

ne der Palme. Schadenfroh lachend suchte er wieder das Wei-

te. Die kleine Palme versuchte, den Stein abzuschütteln. Aber 

es gelang ihr nicht. Sie war verzweifelt. 

Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam, blieb ihr nichts 

anderes übrig als mit ihren Wurzeln immer tiefer in die Erde 

vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der 

Last zusammenzubrechen. 

Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser 

und trotz der Last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten Pal-

me der Oase heran. 

Nach mehreren Jahren kam der Mann und wollte in seiner 

Schadenfreude sehen, wie wohl verkrüppelt die Palme ge-

wachsen sei, sollte es sie überhaupt noch geben. Aber er fand 

keinen verkrüppelten Baum.  

Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu 

ihm herunter und sagte: „Danke für den Stein, den du mir 

damals in die Krone gelegt hast. Deine Last hat mich stark 

gemacht!“                                               Afrikanisches Märchen 

Fragen: Was könnte dieses Märchen für uns bedeuten in der 

Zeit von der Corona Krise?  Wo müssten wir neue Wurzeln 

wachsen lassen? Was heisst für uns jetzt stark werden? 

 

Impuls zum Evangelium vom 5. Fastensontag   (Joh 11,1-45)     

  Die Coronakrise macht uns bewusst wie einmalig das Le-

ben ist. Es ist ein Geschenk das wir oft als Selbstverständlich 

betrachten. Die Erzählung im Evangelium vom Tode Lazarus 

und seiner Auferweckung zum Leben, zeigt uns auch, dass Le-

ben immer auch mit dem Tor des Übergangs ins Jenseits ver-

bunden ist. 

  Derzeit sind wir in einem Ausnahmezustand. Wir warten 

täglich auf neue Infos, was ist der Trend? Bessert es bald? 

Doch noch keine Wende ist in Sicht! Niemand kann sagen wie 

lange es geht. Wenn ein Unglück passiert und wir auf Hilfe 

warten, werden Minuten zu einer Ewigkeit, so erleben wir es 

jetzt! 

Auch die Schwestern von Lazarus warten und warten, ER 

kommt nicht und dann ist es plötzlich zu spät.  Ja, Jesus wartet 

bewusst und wir verstehen nicht! Möchte Jesus, dass durch 

dieses Warten unser Glaube wächst? Das wir uns von der 

Oberfläche wieder mehr in der Tiefe verwurzeln. Bei den 

Schwestern wächst im Warten solch ein Glaube darum kann 

Marta sagen: «Ja, Herr ich glaube!» Es ist ihre Antwort auf 

die Frage von Jesus:  «Ich bin die Auferstehung und das Le-

ben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 

jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht ster-

ben. – Glaubst du das?»  

  Glauben wir dem Wort von Jesus? «ICH BIN DAS LEBEN»! 

Trotz immenser Anstrengung kommt in der Coronakrise für 

Viele Hilfe zu spät. Man muss einfach zusehen! So geht es 

noch oft auch ohne Coronakrise – in den Flüchtlingslagern, 

den Kriegsgebieten und dort wo Hungersnöte sind.  

Was in dieser Not wachsen kann, ist das Mitgefühl, so wie 

bei Jesus am Grab von Lazarus! Neues Leben wurde möglich!  

Trotz Abstandhalten können wir auf der Seelenebene näher 

zusammenrücken und füreinander in vielen Zeichen nahe sein 

und Mut zusprechen, einander zeigen, dass sie nicht allein 

sind.  

Glaube ist Freundschaft und Liebe zu mir, den Menschen 

und mit GOTT! Glaube ist Zuversicht über die Endlichkeit 

des Lebens hinaus.  



 

Ich wünsche Dir eine Zeit des inneren stärker werden! 


