
Ansprache zum 4. Fastensonntag A 

2020 

Liebe Predigtleserinnen und Leser! 

Vorgestern Abend läuteten um 19.30 

Uhr die Glocken von St. Medard, 

zusammen mit vielen Glocken der 

Kirchen in unserem Land. Die 

Menschen sind aufgerufen eine Kerze 

ins Fenster zu stellen und ein Vater 

Unser zu beten. Wir denken an die 

Toten, an die schwer Erkrankten, an 

die Ärzte, Forscher und das 

Pflegepersonal, die bis zum Umfallen 

arbeiten. Wir denken an jene, die 

unser Land noch am Laufen halten und 

die Vielen, die wirtschaftlich an ihre 

Grenzen kommen. Wir denken an jene, 

die keine Einkommen mehr haben, solche, die die als Selbständige ihr Geschäft 

schließen müssen und bangen um ihre Existenz und die ihrer Mitarbeiter. 

Das Corona Virus hat längst unsere Köpfe und Seelen befallen, bevor es 

tatsächlich unsere Gesundheit angreift. 

Angst macht sich breit, Hilflosigkeit, man möchte vorsorgen, ohne recht zu 

wissen wie. Keiner kann sagen, wie lange die die Einschränkungen unseres 

gewohnten Alltaglebens andauern werden und ob sie noch viel mehr von 

jedem und jeder von uns verlangen werden. 

In der Krise verstärken sich auch gewisse Eigenheiten des Menschen: Viele sind 

einsichtig und folgen den Anweisungen der Behörden. Viele sind sensibel für 

die Not anderer und werden hilfsbereiter. Andere glauben, sich aus der Affäre 

ziehen zu können oder ihren Vorteil zu suchen. 

Mir geht es nicht um eine moralische Bewertung, sondern um einen 

realistischen Blick: Die Krise macht offenbar, was in uns im Alltag oft verdeckt 

bleibt, weil wir so beschäftigt sind. 

Wenn nun Familien unter unbekannten Bedingungen tagelang, wahrscheinlich 

wochenlang miteinander aushalten müssen, ohne die gewohnten 

Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen, werden die Nerven aller aufs 



Äußerste angespannt. Was mir am Anderen auf die Nerven geht, fällt oft 

genug, bei ehrlicher Betrachtung, auf mich selbst zurück. Geduld ist angesagt, 

Ehrlichkeit und Nachsichtim Umgang miteinander. Reden hilft sicher am 

besten, auch wenn man es vielleicht länger so nicht mehr miteinander 

praktiziert hat. 

Hilfreich ist vielleicht im Moment die Entschleunigung, die uns auferlegt wird. 

Man kann diese Zeit auch mal nutzen für den Rückzug in sich selbst. Was sind 

meine Träume, was sind unsere gemeinsamen Ziele, wofür lohnt e sich denn 

wirklich zu leben, zu arbeiten zu kämpfen? Man darf auch den Draht zu Gott 

nutzen, auch wenn er länger nicht mehr geglüht hat. Erzähl ihm einfach wie es 

dir gerade geht… 

Wir sind erst am Anfang eines Marathons, nicht einen bei dem wir laufen 

lernen müssen, sondern einem „Lern-Marathon“! Denn wir haben zu einer 

solchen Situation keine Gebrauchsanweisung zur Hand, keine persönlichen 

Erfahrungen. Vielleicht sind es gerade die Flüchtlinge in unserem Land, die uns 

vom Umgang mit Entbehrung, Verlust, Krankheit und Hilflosigkeit etwas 

erzählen und beibringen können. 

Jeden Tag neu erlernen, über Erlebnisse reden, Möglichkeiten erwägen und 

Lösungen suchen. Praktische Probleme sind ja alltäglich zu lösen. Bedenken Sie, 

dass dies viel Kraft kostet körperlich und seelisch. Geben Sie sich eine 

Tagesstruktur, bewegen Sie sich. Reden Sie über ihre Empfindungen, Erzählen 

Sie aber auch über schöne gemeinsame Erinnerungen. Nutzen Sie die 

Möglichkeiten, mit anderen zu kommunizieren. 

Der vierte Fastensonntag hat traditionell die Überschrift: „Laetare“, Freue Dich! 

Erinnert wird an Menschen, die sich nach Krieg und Exil wieder in Jerusalem 

finden und sich freuen.  

Ein Liedvers aus Taizé gibt mir immer wieder Kraft, besonders in Momenten der 

Depression wiederhole ich ihn leise summend:  

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus meine 

Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.“ 

GL 365 (Man findet die Melodie leicht im Internet) 

Ich wünsche Ihnen und ihren Lieben viel Kraft in diesen Tagen, Zuversicht und 

Licht. Möge Gott uns alle behüten. 

Sei gesegnet und bleib gesund! 


