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6. Fastenfreitag in der Wieskirche am 03.04.2020 
 
( Geistlicher Impuls für einen Hausgottesdienst ) 
 
Im Namen des Vaters… 
Gott, der alle Wege mitgeht, sei mit uns! 
 
Liebe Gottesdienstbesucherinnen und –besucher der Fastenfreitage  in der Wies, liebe 
Schwestern und Brüder auf dem Weg der Hoffnung! 
 
Zum 6. Mal feiern wir den Fastenfreitag mit einem Impuls zu den Seligpreisungen der 
Bergpredigt. Sie sind als Grundlage für den Himmel der Wies in acht Kartuschen über den 
acht Doppelsäulen dargestellt. (Siehe Bild).  Schon zum 3. Mal feiern wir wegen der 
Pandemie in aller Stille. Wir verbinden uns mit allen Verehrern  des Wiesheilandes, allen 
Mitgliedern der Bruderschaft zum Gegeißelten Heiland und allen, die mit uns im Gebet 
vereint sind. 
Nehmen wir alle vom Corona-Virus Betroffenen, alle Sterbenden und Verstorbenen in unser 
fürbittendes Gebet hinein. 
 
Lassen wir uns ansprechen vom Wort der Hl. Schrift und uns segnen, dass wir geheilt werden 
an Leib und Seele und so zum Segen werden können für alle, die mit uns gehen. 
 
Den Herrn, der in unserer Mitte ist, rufen wir um sein Erbarmen an: 

 Herr, Jesus Christus, du hast Leid und Tod auf dich genommen 
Herr, erbarme dich… 

 Du bist stets bei uns und begleitest uns. 
Christus, erbarme dich… 

 Du willst uns zu dir in die Herrlichkeit Gottes führen. 
Herr, erbarme dich… 

Ja, Herr, erbarme dich über uns alle, nimm alle Schuld von uns und lass uns mit einem 
hörenden Herzen jetzt bei dir sein. 
 
Gebet 
 
Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je hinfälliger wir 
sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir diese Zeit der Fasten und der Pandemie  
annehmen und dein Wirken  in unserem Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unsern Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 
Lesungen: aus dem Buch Genesis-1 Gen 17, 1a.3-9 ; Evangelium nach Johannes 8, 51-59 
 
Gedanken zu den Lesungen und zur Seligpreisung „ Selig, die Sanftmütigen, denn 
ihnen gehört das Himmelreich 
 
„Da hoben sie wieder Steine auf, um ihn zu steinigen“  
Im heutigen Tagesevangelium wird Jesus wegen seiner Botschaft offen bedroht - mit Gewalt. 
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Dies war schon immer die schnellste und einfachste Reaktion von Menschen, wenn sie etwas 
stört.  Das erleben wir zwischen einzelnen Personen, zwischen Gruppen, zwischen Staaten 
und Nationen. Wie uns die Erzählung von Kain und Abel zeigt, scheint Gewalt im Menschen 
geradezu angelegt zu sein. Und wo Gewalt einmal frei wird, erzeugt sie wieder neue. Gewalt 
führt zu Gegengewalt. 

Jesus setzt der Rohheit seiner Feinde allerdings anderes entgegen: Worte und Werke! 
Denn Jesu Überzeugung ist:  
Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben 
Dafür legt er Zeugnis ab bis zur bittersten Konsequenz am Kreuz. Alljährlich in der Karwoche 
werden wir daran erinnert. Und alljährlich erfahren und feiern wir, dass die Gewalt im 
Letzten nicht siegt. Dennoch bricht sie immer wieder durch mit immer neuen Mitteln und 
Methoden. Gewalt beginnt aber nicht erst, wo jemand handgreiflich wird oder zur Waffe 
greift. Es beginnt da, wo einer „mit allem G’walt“ sich oder etwas durchsetzen will und 
deshalb „furchtbar g’walttätig ist“ – wie der Volksmund sagt. Gewalt geschieht da, wo 
jemand stur und rücksichtslos nur die eigenen Vorstellungen gelten lässt – und alle anderen 
mit Verachtung überzieht. Wenn in einer Familie Jung und Alt konsequent nicht mehr 
miteinander reden – da ist keine Handgreiflichkeit im Spiel, aber das ist Gewalt. Wenn im 
Kollegenkreis jemand gemobbt wird, berührt man sich körperlich gar nicht, aber das ist 
Gewalt. Schon, wo physische oder psychologische Kraft oder Macht allein angedroht wird 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, psychischen Schäden oder 
Fehlentwicklungen führt, ist es Gewalt, sagt die WHO (Weltgesundheitsorganisation).  
Selig, die solches nicht anwenden, ruft Jesus uns zu – und er zeigt die Alternative: gute 
Werke unaufgeregt zu tun und so die Menschen im Stillen gewinnen. Nicht auftreten als der 
große Feldherr, sondern unscheinbar - auf dem Esel reitend. Darauf bauen, dass das Gute an 
Kraft gewinnt und in kleinen Schritten dafür wirken. Das raubt der Gewalt die Macht, darin 
zeigt sich Größe - und es schenkt Gelassenheit.  
Das ist die Zielperspektive für uns Christen!  
Aber dies zu erreichen ist eine persönliche Mammutaufgabe. Wir wissen doch, wie schwer es 
ist, Ruhe zu bewahren, wenn uns etwas aufregt. Wir wissen doch, wie leicht der 
Geduldfaden reißt, wenn sich wer total daneben benimmt. Wir wissen doch, wie leicht 
Grobheiten über die Lippen drängen, wenn uns etwas massiv verärgert. Mut und Kraft zur 
Gewaltlosigkeit erfordern enormes Training  in Toleranz, Langmut und Geduld - von jeder 
und jedem. Es ist eine Lebensaufgabe, bei der wir immer wieder auch Rückschläge 
hinnehmen müssen. Doch wo es gelingt, da blüht Leben auf. Wo es gelingt, da können 
faszinierende Wege zueinander und miteinander entstehen. Wo es gelingt, da berühren sich 
Himmel und Erde.  
Bitten wir also Gott gerade in dieser Zeit, da wir auf den z.T. engen privaten Raum verwiesen 
sind um diese Kraft zur Sanftmut. Und bitten wir darum, dass diese Kraft in unserer Welt 
stetig wächst, denn selig sind, die keine Gewalt anwenden – sie werden das Land erben. 
Amen. 
 

Fürbitten 
Tränen, jetzt und in Ewigkeit. 
Zu Gott, der sieht, was uns niederdrückt und uns schwer auf dem Herzen liegt, kommen wir 
voll Vertrauen und bitten: Du siehst unsere Not und hilfst uns. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Sieh an das Elend der von der Pandemie Betroffenen, der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten, der Flüchtlinge und Heimatsuchenden.  Du siehst unsere Not und 
hilfst uns. 

 Sieh an die Großherzigkeit und den Einsatz Unzähliger, die sich in den 
Krankenhäusern, in den Krisengebieten für menschenwürdige 
Überlebensbedingungen und medizinische Versorgung einsetzen. Du siehst unsere 
Not und hilfst uns. 

 Schau auf alle, die mit einem schweren Kreuz beladen unterwegs sind, die an ein 
Kreuz gebunden aushalten, und auf alle, deren Lebenspläne durchkreuzt wurden und 
deren Zuversicht am Schwinden ist. Du siehst unsere Not und hilfst uns. 

 Sie uns an in unseren Nöten und Sorgen, in unserer Eisamkeit und schicke uns 
Menschen, die Mut machen und uns aufrihten. Du siehst unsere Not und hilfst uns- 
 

Fassen wir unsere Bitten zusammen im Gebet, das der Herr uns gelehrt hat: 
Vater unser…. 
 
Beten wir das Gebet in diesen Tagen der Heimsuchung: 
 
Gebet in schwerer Zeit 
 
Gott, du bist die Quelle des Lebens. Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten. 
Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, der viele Menschen in deinem 
Namen heilte und ihnen Gesundheit schenkte. Angesichts der weltweiten Verbreitung von 
Krankheit und Not bitte wir dich: 
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen 
Geistes. Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln und unseren Alltag gestalten. 
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft einander zu helfen und beizustehen. 
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. Sei mit allen, die gefährdete und kranke 
Menschen begleiten und sie medizinisch versorgen. 
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander und schenke uns den Mut zu Solidarität 
und Achtsamkeit. 
Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns. Amen. 
         P.Norbert M.Becker MSC 
Segen 
 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig. Der Herr wende uns sein Gesicht zu und schenke uns Frieden. 
Gott, der + Vater und der + Sohn und der + Heilige Geist.  
Gehen wir und bringen wir Frieden. 


