
5. Fastensonntag



Mit dem 5. Fastensonntag beginnen wir die 

Passionszeit, die beiden letzten Wochen auf 

die Feier der Kar- und Osterliturgie zu.       

Der Blick richtet sich noch intensiver auf das 

Leiden und Sterben Jesu Christi. 



In den Evangelien dieser Tage, die dem 

Johannes-Evangelium entnommen sind, spitzt 

sich die Auseinandersetzung Jesu mit seinen 

Gegnern immer mehr zu. Wir begleiten ihn 

auf seinem Weg hinauf nach Jerusalem, wo er 

den Tod am Kreuz erleiden wird.



Äußeres Zeichen für die Passionszeit ist in der 

katholischen Kirche die Verhüllung der Kreuze. 

Um den Blick auf das Leiden und Sterben des 

Erlösers richten zu können, werden gerade die 

kostbaren Triumphkreuze durch violette oder 

schwarze Tücher verhüllt oder durch Textilien 

mit der Darstellung des am Kreuz sterbenden 

Herrn. 



Auch in unserer Kirche wird das mit Berg-

kristallen und anderen Steinen geschmückte 

Gemmenkreuz, das wir am 1. Fastensonntag  

hier an dieser Stelle betrachtet haben,          

von heute an bis zum Karsamstag verhüllt.

Unser Hungertuch ist ein Werk des Künstlers 

Jan Masa aus Düsseldorf, geschaffen 2019.





Es ist ein Hoffnungsbild, auf dem der 

Weg auf Ostern zu dargestellt ist. 

Ein Text von Sr. Mirjam bietet uns 

eine Möglichkeit, die Aussage des Bildes 

zu erfassen und für uns zu deuten:





Schwarz und rötlich braun häufen sich die Kreuze 

auf der linken Seite. Die Stationen des Leidens Jesu 

und die vielen Kreuze der Menschen.                 

Leid, das sich kaum noch unterscheiden lässt und 

doch letztlich immer wieder das gleiche ist. 

Alle Angst, aller Schmerz weist uns hin auf den Tod, 

dem wir nicht ausweichen können und worin wir alle 

gleich sind.





Doch rechts ändert sich die Botschaft: eins der 

Kreuze ist anders. Es zerbricht in zwei Teile und 

entlässt strahlend ein weißes Kreuz, das nicht 

nur höher als alle anderen ist, sondern auch 

vor der Leinwand zu stehen scheint. Dieses 

weiße Kreuz ist das einzige Kreuz mit festen 

Konturen, seine Spitze erstrahlt in Gold. 





In diesem Hungertuch kommt uns nicht nur das 

Leid der Welt, sondern auch die Botschaft der 

Auferstehung entgegen. Die Auferstehung ist 

Gottes Antwort auf den Tod. 

Diese Antwort strahlt schon in ganz leichtem 

Hauch nach links aus über die dunklen 

Todeskreuze der Menschheit. 





Jesus, der Mensch geworden ist wie wir, der 

gestorben ist wie wir – er ist nicht im Tod geblieben. 

Sein Kreuz ist gleich und doch anders, es deutet die 

Kreuze dieser Welt. Er ist auferstanden und sein 

größter Wunsch ist, dass wir uns von ihm mitziehen 

lassen. Am Ende stehen nicht die vielen Kreuze der 

Welt, in denen wir uns verlieren können. 

Das Ziel ist strahlendes Leben. 





Am heutigen Sonntag beten wir:

Herr, unser Gott, wir bitten dich, die gleiche Liebe, 

in der dein Sohn sich zum Heil der Welt in den 

Tod dahingab, möge uns mit deiner Hilfe freudig 

voranschreiten lassen, bis wir ihm gleichgestaltet 

sind, unserm Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, 

der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des 

Heiligen Geistes in die zeitenlose Ewigkeit. Amen.





Zum Künstler und seinem Werk:

Jan Masa wurde 1950 in Danzig geboren. Seit 1987 

wohnt er in NRW.

„Der Mensch – sein Leben, seine Lebensräume, 

seine Leidenschaften und Gefühle von Hass bis Liebe, 

seine Suche nach Gott und seine Sehnsucht nach 

Spiritualität und Harmonie – ist für mich das zentrale 

Thema meiner künstlerischen Arbeit.“



Hier finden Sie am Mittwoch,

6. April,

den nächsten kurzen Impuls.


