
Grußwort zum 5. Fastensonntag 2020 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

verehrte Leserinnen und Leser, 

der fünfte Fastensonntag ist der Misereorsonntag. Er steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Gib Frieden“. 

Jedes Jahr werden wir Christen aufgefordert, über unseren „Tellerrand“ zu blicken, und die Notlagen 

Menschen anderer Regionen der Welt wahr zu nehmen – und auch mit unserer Spende tatkräftig zu 

unterstützen. 

In diesem Jahr steht Syrien und Libanon im Mittelpunkt der Aktion. 

Auch wir in unserem Land, ja auf der ganzen Welt spüren seit einigen Wochen, da die Corona-Epidemie über 

uns gleichsam hinwegfegt, wie machtlos, wie abhängig von Naturgewalten unser ganzes Leben ist. 

Diese Epidemie hat in kürzester Zeit weltweit schon so viele Todesopfer gefordert, dass wir es mit der Angst zu 

tun bekommen. 

Aber wir sollen bei der Angst nicht stehen bleiben. Als Christen wissen wir unser ganzes Leben aufgehoben in 

der Liebe und Güte Gottes. 

So wollen wir an diesem Sonntag nicht nur an unsere eigenen Probleme und auch wirtschaftlichen 

Einschränkungen denken, die uns in nächster Zeit erwarten werden. 

Bitte denken Sie auch an die Menschen in Syrien und Libanon, die auf unsere Spenden und auf unser Gebet 

vertrauen. 

Frieden lautet das Leitwort der diesjährigen Misereor – Aktion. Der Frieden fängt immer in meinen eigenen 

Herzen an. Wenn ich dankbar und zufrieden sein kann, mit dem, was meine Lebensmöglichkeiten sind. Wenn 

ich nicht mit Argwohn und Neid auf andere blicke, und ihnen ihre Lebensmöglichkeiten nicht gönne. 

Das Evangelium des 5. Fastensonntags spricht von Begegnung die befreit, die Grenzen überwindet, die Leben 

erst möglich macht. Jesus begegnet den Schwestern, die um ihren verstorbenen Bruder Lazarus trauern. Und 

auch Jesus ist tief erschüttert darüber, als er an sein Grab kam. 

Unsere neuzeitliche Wissbegierde will mit dieser Überlieferung nicht bedient werden: In dieser Begegnung will 

Jesus in die Begegnung kommen. Er schenkt Begegnung. Er begegnet Martha in ganz intensiver Weise und 

begleitet sie. 

Wahres Leben – ewiges Leben ist Begegnung. Wir werden im Ewigen Leben dem begegnen, der uns allen das 

Leben geschenkt hat: Dem himmlischen Vater. Dann wird es keine Trauer, keine Klage, kein Weinen und keine 

Angst mehr geben. 

Jedes Mal wenn wir die Heilige Messe feiern, dann dürfen wir bereits das Angeld dieser nie endenden 

Begegnung feiern. 

Wenn wir auch in dieser Zeit nicht physisch im Kirchenraum vereint sein können – lade ich sie ein auf dem 

facebook-livestream unter pfarrer brügel die Heilige Messen in der Zeit mit zu feiern, da wir nicht im 

Kirchenraum zusammen sein können. 

So wünsche ich Ihnen allen einen guten und segensreichen Sonntag 

 

Helmut Brügel 

Pfarrer 

 


