
Sonntagsimpuls am 2. Sonntag in der Passionszeit 

Reminiscere 28. Februar 2021 

 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, 

dich zu sehn, dir nah zusein. 
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. 
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. 
Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 

Text und Melodie: Anne Quigley / deutsch: Eugen Eckert 

 

Die Epistel für diesen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 5 und endet so: 

„Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere 

Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.“ 

Der erste Satz des Evangeliums für heute ist diese Erkenntnis des Evangelisten 

Johannes:  

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab.  

Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen,  

nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.“ (Joh 3) 

Paulus und Johannes kannten sich nicht. Sie lebten zu unterschiedlichen Zeiten,  

an verschiedenen Orten. Sie hatten wenig gemeinsam. Aber sie glaubten beide an 

Jesus Christus.  

Paulus wird als Sohn einer jüdischen Familie in der Stadt Tarsus in Kleinasien (heute 

Türkei) geboren. Von seinem Vater erbt Paulus das römische Bürgerrecht.  

Er studiert die Tora – die Gesetzbücher des AT. Und er macht auch eine handwerkliche 

Ausbildung und lernt den Beruf des Zeltmachers, womit er für einige Zeit seinen 



Lebensunterhalt bestreitet. Nach der Kreuzigung Jesu und dem Auftreten der ersten 

Christen ist Paulus Als gesetzestreuer Schriftgelehrter gehört Paulus (Saulus!) zu den 

Verfolgern der Christen. Er geht hart gegen die Anhänger dieser neuen Lehre vor. 

Auf dem Weg nach Damaskus hat Paulus eine Vision. Jesus ruft ihn in seinen Dienst. 

Daraufhin kommt Paulus zum Glauben an Jesus Christus und wird zum "Apostel für die 

Völker". Er wird vom Saulus zum Paulus.  

Paulus unternimmt mehrere Missionsreisen. Seine Lehre ist uns vor allem in seinen 

Briefen überliefert. Sie gehören zum Neuen Testament. 

 

Vom Evangelisten Johannes wissen wir nicht viel. Er gehörte wohl einer Gruppe von 

gebildeten Griechen an, die sich mit dem christlichen Glauben beschäftigten.  

Das Johannesevangelium entstand etwa um 100 nach Chr., wahrscheinlich in Ephesus. 

Und doch verbindet diese beiden etwas miteinander, und es verbindet sie mit uns. 

Was die ersten Christen an diesem neuen Glauben begeisterte, war die Botschaft von 

Gottes Liebe. Das war für die damalige Zeit eine völlig neue Sichtweise auf Gottes 

Handeln.  

Die jüdische Gemeinde hielt sich an die Gesetze. Auge und Auge, Zahn um Zahn. Darin 

sahen sie Gottes Gerechtigkeit. 

Die Römer verehrten den Kaiser und versuchen ihn durch ihre Ehrerbietung gnädig zu 

stimmen. Die Heiden beteten die viele Götter an, bauten ihnen Tempel und versuchten 

sie durch Opfergaben für ihre persönlichen Anliegen zu gewinnen. 

Nur die Christen glaubten an einen barmherzigen Gott, der ihnen seine Liebe 

offenbarte und keine Gegenleistung erwartete. Jesus kam mit offenen Armen und hat 

gesagt: Gott lädt euch alle ein. Er will euch retten, befreien, erlösen. Eure gebrochenen 

Herzen macht er wieder ganz, eure verwundeten Seelen heilt er, eure Schuld vergibt 

er. So etwas hatten die Menschen bis dahin noch nie gehört.  

Darum war diese Erkenntnis so aufrüttelnd: 

„Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab.  

Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, 

sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt,  

um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten.“ Joh 3, 16-17 

http://dibb.de/jesus.php


Martin Luther nannte diesen Vers „die Miniaturbibel“.  

Für ihn war es eine der besten und herrlichsten Botschaften, die  

“wohl wert wäre mit goldenen Buchstaben, nicht auf Papier, sondern, ins Herz zu 

schreiben. Denn sie zeige die Herrlichkeit und Freiheit der Christen“. 

 

Was Paulus und Johannes schon erkannt haben, das bestätigt Luther hier. Der Mensch 

kommt als Mensch in den Blick, er bekommt durch Gott eine besondere Würde. 

Wir können diese Botschaft nicht oft genug verkünden, denn noch immer verfallen die 

Menschen in alte Strukturen. Sie halten den Maßstab „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 

für gerecht. Sie suchen die Fehler der anderen aufzuspüren und suchen nach 

Schuldigen und Verantwortlichen, die zur Rechenschaft gezogen werden. 

Darum brauchen wir immer wieder die Passionszeit. Um zu uns selbst zu kommen, in 

den Spiegel zu schauen und erkennen, wer wir sind. Nicht um unsere Schönheitsfehler 

zu entdecken oder zu überdecken, sondern um uns trotzdem als geliebte Kinder Gottes 

zu sehen. Passionszeit heißt nicht, sieben Wochen  gebückt, bedrückt durch die Welt 

zu gehen und zu sagen, entschuldige bitte, dass es mich gibt? Nein, es heißt, Jesus 

anzuschauen und zu fragen: Wie siehst du mich eigentlich?  

Wo siehst du mich eigentlich in dieser Welt? Und zu erkennen: Ich bin ein Geschöpf 

Gottes. Darum kann ich auch den anderen lieben, weil Gott ihn ebenso geschaffen hat 

zu seinem Bilde wie mich. Auch den, der mich nervt, den, der mich beleidigt, den, der 

meine Meinung nicht teilt.   

Ganz gleich, welche Geschichte du hast, welchen Beruf du ausübst oder in welchem 

Land du lebst oder welche Lebensgeschichte dich geprägt hat  - Jesus führt uns in seine 

Gemeinschaft. Er ist der Mittelpunkt deines Lebens und meines Lebens, deines 

Glaubens und meines Glaubens. Er stellt eine Beziehung her zu Gott und zu den 

Menschen. In diesem Glauben wird Vergebung möglich.  

 

„Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss.  

Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen  

durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.“ 



Gebet 
 

Barmherziger Gott, wir bitten dich: 
 

um Frieden in der Welt als Lebensgrundlage für alle;  
um Freiheit, die für alle gleichermaßen gilt; 

um Hoffnung, dass die Menschheit sich besinnt und zusammensteht. 
 

Barmherziger Gott, wir bitten dich um Einsicht,  
dass wir selbst Schuld tragen; 

um Beherztheit, die Not zu sehen und zu lindern; 
um Beistand für die, die krank sind oder im Sterben liegen. 

 
Barmherziger Gott, wir bitten dich um Heilung  

für unsere erschrockenen Seelen; 
um Ganzsein, erfüllt sein mit der Liebe, die du uns schenkst; 

 um Zukunft für diese Welt: für Mensch, Tier und Natur. 
 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 
nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 
nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

Segen 
 

Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 

 
 


