
Fastentuch eine Anleitung 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus dem Herrn, 
sicher ist Ihnen schon unser wunderschönes Fastentuch in der Pfarrkirche, St. Johannes der 
Täufer, aufgefallen. Unsere Ministranten und Ministrantinnen haben gemeinsam mit Frau Reil 
und mir dieses Tuch gestaltet. Aufgrund der aktuellen Situation ist es nun leider etwas unter-
gegangen. Deswegen möchte ich nun auf diesem Wege das Fastentuch und die dargestellten 
Szenen aus den fünf Evangelien der Fastensonntage kurz schildern und erklären. Zuerst zeigt 
das Bild einen Weg, den wir als Christen zusammen mit Jesus hin auf das größte Fest von uns 
Christen das Osterfest, gehen. Dieses Ziel ist im Fastentuch mit den Kreuzen und der aufge-
henden Sonne gezeigt. Schritt für Schritt die fünf Fastensonntage: 
 

1. Mt 4, 1-11 (Die Versuchung Jesus in der Wüste) unten links 
Zu sehen ist Jesus und der Teufel in einer Art Feuer. Wenn Sie die Bibelstelle zum Bild 
lesen werden Sie erfahren, dass Jesus im Evangelium von Teufel dreimal versucht wor-
den ist und er diesen Versuchungen wiederstanden hat. Versuchung spielt auch in un-
serem Leben immer wieder eine Rolle. Wollen nicht auch Sie manchmal etwas tun o-
der haben, wovon Sie wissen, dass es nicht gut für Sie oder andere ist? Auch wir wer-
den bei solchen oder ähnlichen Gedanken vom Teufel versucht und können uns dann 
ein Beispiel an Jesus nehmen. Gerade die Fastenzeit ruft uns Christen dazu auf wieder 
genauer auf die Versuchungen unseres Lebens zu schauen und darauf wo wir mensch-
lich schwach geworden sind. Weil wir Menschen sind und nicht Gott, wie Jesus, können 
wir den Versuchungen des Teufels auch erliegen. Umso wichtiger ist, sie zu erkennen 
und dann zu bereuen, z.B. in der Beichte. Danach können wir uns wieder neu auf den 
Weg mit Gott auszurichten. 
 

2. Mt 17, 1-9 (Die Verklärung auf dem Berg Tabor) unten rechts 
Das zweite Bild zeigt Jesus mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg 
Tabor. Das Evangelium erzählt uns etwas Unglaubliches, was die Jünger auf diesem 
Berg gesehen haben. Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt und sie konnten eine 
Stimme aus dem Himmel hören, die ihnen sagte, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie 
auf ihn hören sollen. Auch wir heute haben diese Möglichkeit immer wieder. Und auch 
wir können einen Blick in den Himmel werfen, wenn wir Jesus in der Gestalt seines 
Leibes und Blutes, in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein, sehen. Dazu müs-
sen wir nicht auf den Berg Tabor gehen, dazu reicht der Besuch der Hl. Messe an jedem 
Tag der Woche. Danach und daraus gestärkt können wir dann wie die Jünger wieder 
hinabsteigen in unseren Alltag und mit Gottes Kraft Jesu Botschaft umsetzen. 
 

3. Joh 4, 5-42 (Jesus und die samaritische Frau) mitte links 
Auf dem Bild sehen wir eine Frau mit einem Wasserkrug und Jesus. Im dazugehörigen 
Evangelium bekommen wir die Geschichte. Dort kann man vom „Missverständnis“ zwi-
schen Jesus und der samaritische Frau lesen. Sie ist ganz in der Situation des Wasser-
Besorgens gefangen. Sicher, jeder von uns, der schon einmal eine Wanderung oder 
einen Ausflug im heißen Sommer gemacht hat, kann mit ihr fühlen. Das Wasser-Besor-
gen, wenn man Durst hat, ist zu diesem Zeitpunkt der Hauptgedanke. Wasser es be-
deutet nicht nur in dieser Situation Leben. Und natürlich ist Jesu Angebot, von einem 
Wasser, das jeden Durst für immer stillt, verlockend und kommt ganz recht. Aber die 
Frau und auch wir müssen uns von diesem „irdischen“ Wasser verabschieden und das 



Wasser Jesu verstehen, das wie er sagt in den Menschen zur sprudelnden Quelle wird, 
deren Wasser ewiges Leben schenken (vgl. Joh 4, 14). Diese Quelle des ewigen Lebens 
ist uns als Christen schon in der Taufe geschenkt worden. Dieses Wasser der Taufe hat 
uns das ewige Leben geschenkt. Aber so wie die Frau müssen auch wir annehmen, dass 
dieses Wasser uns dazu aufruft Zeugnis zu geben für unseren Glauben und die Bot-
schaft Gottes für alle Menschen. 
 

4. Joh 9, 1-41 (Die Heilung des Blinden am Teich Schiloach) oben links 
Das Bild zeigt den Mann der sich am Teich Schiloach die Augen wäscht. Die dazu gehö-
rige Stelle im Evangelium beschreibt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Dort 
wird berichtet, wie Jesus auf einen Mann trifft, der von Geburt an blind ist. Jesus heilt 
den Mann, indem er ihm einen Teig auf die Augen streicht und ihn aufträgt sich im 
Teich zu waschen. Bei dieser Erzählung können wir uns als sehende Menschen zuerst 
eher schlecht wiederfinden. Das große Problem des Mannes teilen wir ja nicht, so 
scheint es. Aber im Laufe des Evangeliums wird uns, genauso wie den Pharisäern, ge-
zeigt, dass auch wir blind sind. So können und wollen wir auch manchmal vieles nicht 
sehen. Da ist zum Beispiel, dass viele Leid in der Welt, der Hunger vieler Menschen und 
auch das soziale Elend der armen Menschen und vieles mehr. Auch Papst Franziskus 
ruft uns Christen, genauso wie Jesus, immer wieder zum Sehen auf. Hinzusehen und 
eben nicht die Augen zu verschließen und wegzusehen beim Schicksal anderer Men-
schen. So will uns das Evangelium und auch die Fastenzeit dazu aufrufen, auch die Not 
der Anderen zu sehen und dann, nach unseren Möglichkeiten, zu helfen. 
 

5. Joh 11, 1-45 (Die Auferweckung des Lazarus) oben rechts 
Gerade in Zeiten wie Heute, in denen Krankheit und Tod unser Leben massiv einschrän-
ken, passt das Evangelium von der Auferweckung des Lazarus. Wie viele haben schon 
eine Nachricht wie Jesus bekommen. Eine Person, die einem nahe steht, ist krank und 
vielleicht auch Tod. In dieser Situation geht es vielen bestimmt genauso wie Marta mit 
Jesus im Evangelium. Sie sagt zu ihm: „Alles worum du Gott bittest, wird Gott dir ge-
ben.“ (Joh 11, 22) Und auch wir beten öfter zu Gott und bitten ihn, dass er uns und 
unseren Lieben, in einer schweren Not, helfen möge. Aber wir kennen auch die Lage, 
dass geliebte Menschen, trotz inständiger Gebete, von uns gehen. Hier können uns, so 
wie Marta, die Worte Jesu eine Hoffnung mit auf den Weg geben: „Ich bin die Aufer-
stehung 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.“ (Joh 11, 25) Diese Worte 
bringen den Verstorbenen für uns zwar nicht wieder zurück und einen Sinn im akuten 
Todesfall erklären sie auch nicht. Aber sie transportieren die große Hoffnung von uns 
Christen, dass unser Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Wir glauben fest daran, dass 
nach dem Tod das ewige Leben auf uns wartet, das uns in der Taufe versprochen 
wurde. Und so hier scheint am fünften Fastensonntag, schon die Botschaft von Ostern 
auf, so wie im Fastentuch angedeutet durch die Sonne hinter den Kreuzen. Jesus hat 
den Tod besiegt und ist auferstanden. Die Auferstehung ist auch uns versprochen. Es 
ist eine Auferstehung zum neuen Leben bei Gott, ohne Krankheit, Leid und Tod. So 
kann uns die Botschaft von der Auferstehung des Lazarus ,ein Hoffnungsschimmer in 
unsere Zeit und für unser Leben, sein. 
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