Fasten - Impuls „Halt amol“
Jeweils mitten unter der Woche
von Aschermittwoch bis Ostern
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at
www.kathfish.at

Nun ruft mich Gott…

hatte, die Eucharistie zu feiern.
Für ihn waren das sehr wertvolle Momente.
Jede Eucharistiefeier erinnert uns daran, dass
Jesus in seiner großen Liebe zu uns sogar den
Tod auf sich genommen hat, auferstanden ist
und uns versprochen hat, immer bei uns zu
sein.
Nach drei Tagen Grabesruhe erfahren die
JüngerInnen von Jesus dann das
Unglaubliche: Jesus ist nicht tot.
Er ist auferstanden. Der Tod ist gar nicht so
stark. Jedenfalls hat Gott die Macht, ihn zu
überwinden.

13. November 1944
Um 16:00 Uhr wurde Provikar Lampert zur
Enthauptung durch das Fallbeil geführt.
Beim Verlassen der Todeszelle nahm er noch
einmal den Bleistift zur Hand und schrieb
schräg über den letzten Briefabsatz:
Nun ruft mich Gott! Lebt wohl!
Nicht lustig. Irgendwann wird auch unser
Leben zu ende sein. Hier in Mitteleuropa
werden die Menschen immer älter. Der Tod
ist dennoch unausweichlich.
Wie ist das wohl, zu wissen, gleich werde ich
sterben?
Für Jesus begann sein Leidensweg am
Gründonnerstag. Er hat sich von seinen
Jüngern verabschiedet. Hat mit ihnen
zusammen gegessen. Und hat ihnen damit ein
Abschiedsgeschenk gemacht. Denn er hat
ihnen versprochen, dass er immer bei ihnen
sein wird, sooft sie zusammen kommen und
in Erinnerung an ihn das Brot teilen.
Noch in der Nacht wurde er dann gefangen
genommen und verhört. Misshandelt. Und
schon am nächsten Tag ermordet.

Mit dem Tod ist nicht alles zu ende. Auch wir
werden auferstehen.
Impuls:
Lass dich berühren von Tod und
Auferstehung von Jesus.
Feiere Gründonnerstag, Karfreitag und
Ostersonntag.
Und am Ostersonntag mach einen großen
Spaziergang: Der Frühling ist ein
wunderbares Bild für die Auferstehung.

Mt 28,5f. „Der Engel aber sagte zu den
Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht
hier; denn er ist auferstanden...“
Joh 11,25f „...Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“

Den Briefen von Carl Lampert entnehme ich,
dass er noch in der Todeszelle Gelegenheit
7. Fastenimpuls „Halt amol“ am 4. April 2012

