
Komm heraus 
 
Jesus sagt: Lazarus, komm heraus!  

 
Und Lazarus  
kommt aus der Grabeshöhle, 
lässt sich losbinden von allem, was einengt, 
erhebt sich und geht seinen Weg. 

 
Jesu Wort ruft auch mich 
aus meinem Dunkel ins Licht,  
aus meiner Enge in die Weite, 
aus meiner Niedergeschlagenheit  

zur Hoffnung. 
 

Denn mein Lebensweg führt  
     mit Christus ins Licht.  

 
           Eichstätt, 26. 03. 20 

Grüß Gott! 

Als ich vor ein paar Wochen oben stehenden Impuls mit Foto für den 5. Fasten-

sonntag (Evangelium Joh11, 1-45) vorbereitete, war der Corona-Virus noch weit 

weg, irgendwo in China. Inzwischen ist er mitten in Europa angekommen, auch 

bei uns. 

Viele Alleinstehende fühlen sich infolge der Ausgangsbeschränkungen einsam. 

Wie Lazarus kann sich da der eine oder die andere wie in einer Grabeshöhle ein-

geengt vorkommen und vermisst die Weite des Lebens. Nicht einmal der Sonn-

tagsgottesdienst ermöglicht ein Wiedersehen mit vertrauten und lieben Leuten.  

All jenen wünsche ich, dass sie in den letzten Zeilen meines Impulses, der auf 

der Internetseite des Bistums und auch in der Kirchenzeitung veröffentlicht ist, ei-

nen Trost finden:  

Christus ist das Licht der Welt. Er hat dem Lazarus in der Grabeshöhle Licht und 

neues Leben gebracht. Er schenkt auch uns Licht in der jetzigen Dunkelheit un-

seres Lebens und lässt uns hoffen, dass das Leben nach der Corona-Virus-Krise 

erneuert sein wird.  

Herr Dr. Bertram Blum und Frau Gabel mit Ihrem Team vom Vinzenzverein 

freuen sich jetzt schon, wenn die Treffen im Caritas-Pirckheimer-Haus wieder 

möglich sind und viele von Ihnen kommen. 

Auch wir im Dompfarramt werden Sie nach diesen krisenhaften Tagen wieder 

gerne willkommen heißen, im Dompfarramt und bei den Gottesdiensten. Leider 

ist dies zurzeit nicht möglich. 

Wenn Ihnen die Zeit lang wird und Sie sich einsam fühlen, dann haben Sie den 

Mut und greifen Sie zum Telefonhörer.  

Rufen Sie Verwandte, Freunde, Bekannte an und halten Sie mit ihnen telefo-

nisch den Kontakt aufrecht. Oder nehmen Sie nach langer Zeit einfach wieder 



Mal Kontakt auf! Auch bei uns im Dompfarramt (Tel. 1632) dürfen Sie anrufen. 

Wir freuen uns darauf.  

Wenn Sie praktische Hilfe brauchen, z. B. einen Einkaufsdienst, können Sie sich 

an die Malteser wenden. Tel.: (08421) 980755 

 

Zum Schluss möchte ich noch ein paar konkrete Hinweise geben: 

1. Da Sonntagsgottesdienste ausfallen und somit auch die Misereor-Kollekte, 

bitte ich, eine Spende zu überweisen an:   

Misereor  IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10  Kennwort: Misereor-Sonntag. 

2. Gottesdienstübertragungen gibt es jeden Sonntag im ZDF, abwechselnd ka-

tholisch und evangelisch. 

3. Auf der Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) und unse-

res Bistums (www.bistum-eichstaett.de) finden Sie immer wieder neue und nütz-

liche Hinweise und Impulse. 

4. Auch aus dem Bischofshaus werden Gottesdienste übertragen. Immer mon-

tags, mittwochs und freitags abends um 19.00 Uhr. Am Mittwoch, 1. April werde 

ich diese Messe feiern und dabei auch an Sie denken. Leider wird dieser Gottes-

dienst nicht im Fernseher übertragen, sondern im Internet.  

 

Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen Geduld und Ausdauer und Freude am Glau-
ben an Jesus Christus, der uns auch und gerade in schweren Tagen zur Seite 
steht. Im Gebet haben wir immer auch Gemeinschaft über die eigenen vier 
Wände hinaus. Denn Jesus hat uns nicht gelehrt: Mein Vater im Himmel…, son-
dern: Vater unser im Himmel…!  
Wenn ich das Vaterunser bete, bin ich nie allein, der betet. Es beten viele mit. 
So verbinden uns die ersten Worte dieses Gebetes mit vielen anderen in der 
Pfarrgemeinde und darüber hinaus.  
Beten wir also, auch wenn wir voneinander getrennt sind, immer miteinander und 
füreinander. Ich tue es! Tun Sie es auch! Das Gebet gibt Kraft. 
 
Alles Gute und Gottes Segen! Und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr Dompfarrer 
 
   
Josef Blomenhofer 

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.bistum-eichstaett.de/

