
Gedanken zum fünften Sonntag in der Fastenzeit 

GL 409,1,2,4 „Singt dem Herrn ein neues Lied“  

Einführung 

Herzlich Willkommen in der St. Anna- Kirche in Somborn, 

 

die Pfarrei Somborn ist schon sehr alt. Vor 836 wird sie zum ersten Mal in einer 

päpstlichen Urkunde erwähnt. Die heutige Kirche von Somborn ist noch nicht 

so alt, obwohl man ihr ansieht, dass in den letzten 250 Jahren viel ihr herum 

gebaut worden. Verhältnismäßig jung ist das Patrozinium. Irgendwann in der 

Biedemeierzeit, in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, hat die 

Heilige Mutter, die Apostelfürsten Petrus und Paulus als Kirchenpatrone 

abgelöst. Damals stand das bürgerliche Ideal der Familie hoch im Kurs. Aber so 

ganz passt Anna nicht in dieses Bild. Die beiden Somborner Anna-Lieder 

nennen Sie „unüberwindlich starkes Weib“ und „große Ahne unsres Herrn“.  Ein 

starkes Weib – niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Anna kämpft für ihre 

Familie. So wie das viele Frauen getan haben und noch immer tun.  

Das passt doch gut zum Muttertag. Gute Mütter und auch Väter geben ihren 

Kindern ein Zuhause. Dabei geht es nicht nur um ein gemütliches und trautes 

Heim. Es geht um den Platz, an den wir immer wieder zurückkehren können. 

Manchmal ist es nötig für diesen Platz mit ganzem Herzen und aller Kraft zu 

kämpfen.  

Von diesem Platz und dem unüberwindlich starken Herz, das ihn verteidigt, 

spricht Jesus in dem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der für den 

heutigen Sonntag vorgesehen ist. Rufen wir ihn um sein Erbarmen an!  

 

 

 

 

 

 



Tagesgebet 

Gott, unser Vater, 

du hast uns durch deinen Sohn erlöst 

und als deine geliebten Kinder angenommen. 

Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 

und schenke ihnen die wahre Freiheit 

und das ewige Erbe. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes  

mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen.  

 

312,9 „Halleluja+Vers“ 

Evangelium Joh 14,1-12  

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 

Glaubt an Gott, 

und glaubt an mich! 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, 

hätte ich euch dann gesagt: 

Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder 

und werde euch zu mir holen, 

damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Und wohin ich gehe 

- den Weg dorthin kennt ihr. 

Thomas sagte zu ihm: 

Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 



Wie sollen wir dann den Weg kennen? 

Jesus sagte zu ihm: 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zu Vater  

außer durch mich. 

Wenn ihr mich erkannt habt, 

werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 

Schon jetzt kennt ihr ihn  

und habt ihn gesehen. 

Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater; 

das genügt uns. 

Jesus antwortete ihm: 

Schon so lange bin ich bei euch, 

und du hast uns nicht gekannt, Philippus? 

Wer mich gesehen hat, 

hat den Vater gesehen. 

Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin 

und dass der Vater in mir ist? 

Die Worte, die ich zu euch sage, 

habe ich nicht aus mir selbst. 

Der Vater, der in mir bleibt, 

vollbringt seine Werke. 

Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin 

und dass der Vater in mir ist; 

wenn nicht glaubt wenigstens aufgrund der Werke! 

Amen, amen, ich sage euch: 

Wer an mich glaubt, 

wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, 

und er wird noch größere vollbringen, 

denn ich gehe zum Vater. 

 



Gedanken zum Evangelium 

Noch immer ist die Kirche für viele ein Stück Heimat - nicht nur für die älteren, 

auch für viele junge Menschen. Bei der Taufe wird dem Täufling symbolisch die 

Kirchentür geöffnet. Das ist das auch ein Ausdruck für den Wunsch, dass dieser 

Mensch in der Kirche ein Zuhause finden soll – einen Platz, an den er oder sie 

immer wieder zurückkehren kann.  

Ich bin selber mehrmals zurückgekehrt. Die Taufe ist Geschenk. „Dank sei dem 

Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirch berufen hat“, heißt es in einem 

beliebten Kirchenlied. Aber um den Platz in der Kirche, um dieses Zuhause, 

müssen wir manchmal kämpfen. Es ist nicht immer so einfach zu bleiben – das 

war es nie. Da gibt es Konflikte und manches, was mich stört – wie Zuhause. 

Manchmal möchte man am liebsten die Koffer packen und gehen. Es ist ein 

Kampf. Sicher hat sich die heilige Mutter Anna auf diese Art von Kämpfen 

verstanden.  

Ein anderer Experte dafür unter den Heiligen ist Ignatius von Loyola. Ein 

ehemaliger Soldat, der nach einer Verwundung im Jahr 1521 die Kriegswaffen 

niedergelegt hat, um mit den geistlichen Waffen zu kämpfen. Seine Erfahrung 

vom Exerzierplatz ist wohl in das kleine Exerzitienbuch eingeflossen, das bis 

heute von vielen Christen für die Einübung in das geistliche Leben benutzt wird. 

Darin gibt es zum Beispiel eine Betrachtung über die zwei Banner, unter denen 

sich auf einem Kriegsschauplatz zwei Heere gegenüberstehen: Das Heer 

Luzifers und das Heer Christi. Und wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite 

wir kämpfen wollen. Neutral bleiben kann niemand. Klingt ziemlich martialisch. 

Aber es gibt Situationen, in denen niemand um eine Entscheidung 

herumkommt. Auch die Liebe ist schnell zu Ende, wenn sie nur ein Gefühl ist und 

nicht auch die Entscheidung für einen Menschen.  

Es hat in der Geschichte so viele schreckliche Kriege gegeben. Es gibt noch 

heute so viele Kriegsschauplätze. Vielleicht müssen wir das Bild vom 

Schlachtfeld gar nicht bemühen, um zu einer Entscheidung zu kommen. 

Vielleicht reicht es völlig, sich die alltäglichen Konflikte vorzustellen und sich zu 

fragen: Auf wessen Seite stelle ich mich? Hinter wem werde ich stehen?  



Es gehört Mut dazu, sich nicht einfach auf die Seite der Mehrheit zu stellen. Es 

kann Kraft kosten und auch gefährlich sein, sich hinter oder auch schützend vor 

einen Menschen zu stellen. Aber bevor du dich entscheidest, frage dich: Wo 

steht Jesus?  

Es ist ein Kampf! „Doch solange Jesus hinter dir steht, braucht dich nichts zu 

beunruhigen“,  so oder so ähnlich hat es Theresia von Avila in Anlehnung an 

das heutige Tagesevangelium formuliert. Eine Zeitgenossin des Heiligen Ignatius 

von Loyola und wie Sankt Anna ein starkes Weib! Heimat, das ist der Platz zu 

dem Du immer zurückkehren kannst. Dieser Platz ist nicht so schwer zu finden, 

wie es scheint. Folge Jesus! Denn er ist der Weg! 

 

Fürbitten 

Wir wollen füreinander beten: 

 

Besonders für die Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Dass sie 

den Platz finden, an den sie immer zurückkehren können.  

 

Wir beten für alle Mütter und Großmütter, auch unter schwierigen 

Umständen hinter ihren Kindern und Enkeln stehen. Um viel Kraft, 

Geduld und Liebe.  

 

Wir beten für unsere Gemeinden. Dass Menschen, die auf der Suche 

sind, bei uns offene Türen und Herzen finden.  

 

Wir beten für die Verstorbenen. Dass sie im Haus des Himmlischen Vaters 

für immer geborgen sind.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

 

 



Segen 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 

wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 

wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

So segne dich der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  

 

 

Schlusslied: 326,1+2 „Wir wollen alle fröhlich sein“  


