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“Lasst uns nicht müde werden,
das Gute zu tun!”
(Gal 6,9)

Liebe Freunde und Gäste der Apollinariskirche!
(Aus der Fastenbotschaft 2022 vom Papst Franziskus)
Die Fastenzeit ist eine günstige Gelegenheit der persönlichen und gemeinschaftlichen Erneuerung, die uns hinführt zum Osterereignis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Es wird
uns guttun, auf unserem Weg durch die Fastenzeit 2022 die mahnenden Worte des heiligen Paulus an
die Galater zu bedenken: »Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun!; denn wenn wir darin nicht
nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist.” (Gal 6,9-10a).
In dieser Perikope erinnert der Apostel an das Bild von Saat und Ernte, das für Jesus von großer
Bedeutung war. Der heilige Paulus spricht von einem kairós: einem günstigen Zeitpunkt, um Gutes
auszusäen, im Blick auf die spätere Ernte. Welcher ist für uns dieser günstige Zeitpunkt? Gewiss
wird man das von der Fastenzeit sagen können, wie auch von unserem ganzen irdischen Leben,
dessen Abbild die Fastenzeit in gewisser Weise ist. Allzu oft wird unser Leben von Gier und Stolz
beherrscht, von einer Sehnsucht nach Besitz, Anhäufung und Konsum von Gütern, wie es im Evangelium am Beispiel des törichten Mannes sichtbar wird, der sein Leben für sicher und glücklich hielt,
weil er eine große Ernte in seinen Scheunen gesammelt hatte. Die Fastenzeit lädt uns ein zur Umkehr, zu einem Mentalitätswechsel, damit die Wahrheit und Schönheit des Lebens nicht so sehr
am Haben festgemacht wird als am Geben, nicht so sehr am Anhäufen als am Aussäen des Guten
und am Miteinander-Teilen.
Der Sämann ist in erster Linie Gott selbst, der großzügig fortfährt, »unter die Menschheit Samen
des Guten zu säen«. In der Fastenzeit sind wir aufgerufen, auf Gottes Geschenk zu antworten, indem
wir sein lebendiges und wirksames Wort aufnehmen. Das aufmerksame Hören auf Gottes Wort führt
zu einer Bereitschaft, sich seinem Handeln zu fügen, und das macht unser Leben fruchtbar. Wenn uns
schon das ein Grund zur Freude ist, so gilt das noch mehr für unsere Berufung »Gottes Mitarbeiter«
zu sein und die Zeit gut zu nutzen, damit auch wir den Samen des Guten aussäen können. Diese Aufforderung Gutes auszusäen ist nicht als lästige Pflicht zu verstehen, sondern als eine Gnade, mit
der der Schöpfer uns in unserem Handeln an seiner fruchtbaren Großherzigkeit beteiligen will.
Und was ist mit der Ernte? Geschieht die Aussaat nicht im Hinblick auf die Ernte? Gewiss, so ist es.
Paulus selbst betont den engen Zusammenhang zwischen Aussaat und Ernte, wenn er sagt: »Wer kärg-

lich sät, wird auch kärglich ernten; wer mit Segen sät, der wird mit Segen ernten«. Aber um welche
Ernte geht es hier? Eine erste Frucht der guten Aussaat findet sich in uns selbst und in unseren
alltäglichen Beziehungen, selbst in den kleinsten Gesten der Freundlichkeit. In Gott ist kein noch so
kleiner Akt der Liebe und keine »großherzige Mühe« vergeblich. So wie man einen Baum an seinen
Früchten erkennt, so strahlt auch ein Leben voller guter Werke aus und bringt den Wohlgeruch Christi
in die Welt. Gott zu dienen, frei von Sünde, bringt Früchte der Heiligung zum Heil aller hervor...
Das Wort Gottes weitet und erhebt unseren Blick: es verkündet uns, dass die wahre Ernte letztlich die
eschatologische ist, die des letzten Tages, jenes Tages, der keinen Abend kennt. Die vollendete Frucht
unseres Lebens und Handelns ist die »Frucht für das ewige Leben«, die unser »Schatz im Himmel«
sein wird. Jesus selbst verwendet das Bild des Samenkorns, das in der Erde stirbt und Frucht bringt,
um vom Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung zu sprechen; und der heilige Paulus verwendet es erneut, um von der Auferstehung unseres Leibes zu sprechen: »Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich.
Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt
ein überirdischer Leib.« (1 Kor 15,42-44). Diese Hoffnung ist das große Licht, das der auferstandene
Christus in die Welt bringt: »Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt
haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten
auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen« (1 Kor 15,19-20), damit diejenigen, die mit »der
Gestalt seines Todes verbunden wurden« (Röm 6,5), auch mit der seiner Auferstehung zum ewigen
Leben verbunden werden (vgl. Joh 5,29): »Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die
Sonne leuchten« (Mt 13,43)...
Angesichts der bitteren Enttäuschung so vieler zerbrochener Träume, angesichts der Sorge um
die vor uns liegenden Herausforderungen, angesichts der Entmutigung angesichts unserer unzureichenden Möglichkeiten ist die Versuchung groß, sich in einem individualistischen Egoismus zu
verschließen und sich in die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der anderen zu flüchten. Die
Fastenzeit ruft uns auf, an Gott zu glauben und auf ihn zu hoffen, denn nur mit dem Blick auf den
auferstandenen Jesus Christus können wir die Aufforderung des Apostels annehmen: »Lasst uns nicht
müde werden, das Gute zu tun«.
Lasst uns nicht müde werden, zu beten... Wir brauchen das Gebet, weil wir Gott brauchen... Niemand rettet sich mit eigener Kraft, denn wir sitzen in den Stürmen der Geschichte alle in demselben
Boot; vor allem aber rettet sich niemand ohne Gott, weil nur das Ostergeheimnis Jesu Christi den
Sieg über die dunklen Wasser des Todes gibt. Der Glaube befreit uns nicht von den Drangsalen des
Lebens, aber ermöglicht uns, sie in Christus vereint mit Gott zu durchleben, in der großen Hoffnung, die nicht enttäuscht und deren Unterpfand die Liebe ist, die Gott durch den Heiligen Geist in
unsere Herzen ausgegossen hat.
Lasst uns nicht müde werden, das Böse in unserem Leben auszurotten. Möge das körperliche Fasten, zu dem uns die Fastenzeit aufruft, unseren Geist für den Kampf gegen die Sünde stärken.
Lasst uns nicht müde werden, im Sakrament der Buße und Versöhnung um Vergebung zu bitten, in
dem Wissen, dass Gott nie müde wird, uns zu vergeben. Werden wir nicht müde, gegen die Begierlichkeit zu kämpfen, jene Schwäche, die zur Selbstsucht und zu jedem Übel führt und im Laufe der
Jahrhunderte verschiedene Wege gefunden hat, um den Menschen in die Sünde zu stürzen...
Lasst uns nicht müde werden, in tätiger Nächstenliebe Gutes zu tun. Üben wir uns in dieser Fastenzeit im freudigen Geben von Almosen. Gott sorgt für einen jeden von uns, nicht nur, damit wir etwas
zu essen haben, sondern auch, damit wir großzügig sein und anderen Gutes tun können. Wenn es

wahr ist, dass wir unser ganzes Leben lang Gutes aussäen sollen, dann lasst uns insbesondere diese
Fastenzeit nutzen, um uns um die zu kümmern, die uns nahestehen, um den Brüdern und Schwestern
zu Nächsten zu werden, die auf ihrem Lebensweg Verwundungen erlitten haben...
Die Fastenzeit erinnert uns jedes Jahr daran, dass »das Gute, ebenso wie die Liebe, die Gerechtigkeit
und die Solidarität« nicht ein für alle Mal erreicht werden kann, sondern »jeden Tag neu errungen
werden« muss. Bitten wir Gott also um die geduldige Ausdauer eines Bauern, damit wir nicht nachlassen, Schritt für Schritt das Gute zu tun. Wer fällt, strecke seine Hand nach dem Vater aus, der uns
immer wieder aufrichtet. Diejenigen, die sich, von den Verlockungen des Bösen getäuscht, verirrt
haben, sollten nicht zögern, zu dem zurückzukehren, der »groß im Verzeihen« ist. Werden wir in
dieser Zeit der Umkehr mit dem Beistand der Gnade Gottes und der Gemeinschaft der Kirche nicht
müde, das Gute auszusäen... Die Jungfrau Maria, aus deren Schoß der Heiland hervorging und die
alles in ihrem Herzen erwog, erwirke uns die Gabe der Geduld und sei uns mütterlich nahe, damit
diese Zeit der Umkehr Früchte des ewigen Heils bringe.
(Papst Franziskus, 2022)

Krieg in Europa
Herr, Gott Vater im Himmel, Allmächtiger: Wir bitten um Frieden! Schau auf das geschundene
Volk in der Ukraine. Sieh sein Leid an - seine Toten, seine Gefangenen, seine an Körper und Seele
Verwundeten, seine Geflüchteten. In dieser Not Deiner Kinder in der Ukraine wenden wir uns an
Dich, Herr, unser Gott.
Wir heften jede einzelne Not an die Wunden Deines geliebten Sohnes am Kreuz.
Stärke und tröste Deine Kinder mit Jesu Blut, unserem Erlöser und Retter.
Wir greifen zur Waffe des Gebetes: Herr, sende Deinen Heiligen Geist! Herr, beende diesen Krieg!
Herr, stoppe die Macht des Bösen in den Kriegstreibern! Herr, mache Waffen zu Pflugscharen!
Herr, bewahre die Menschen vor weiterer Not! Herr, erhöre unser Gebet!
Wir stehen fest im Glauben, dass Du, Herr, alles zum Guten wenden wirst und bringen Dir diesen
Glauben, auch stellvertretend für die Menschen in der Ukraine. Maria, Königin des Friedens, bitte
mit uns!
Amen!

