
Gedanken zum 4.Fastensonntag A 

Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Internetgemeinde, 

verehrte Leserinnen und Leser, 

der vierte Sonntag der Fastenzeit hat in der 

Liturgie den Namen LAETARE – auf Deutsch 

übersetzt: Freue dich. 

Der diesjährige 4.Fastensonntag fällt in eine 

außergewöhnliche Zeit. Ganz Europa, ja die 

ganze Welt wird in diesen Wochen 

überschattet von der Corona-Pandemie. 

Vielerorts hören und sehen wir von 

infizierten Menschen, von vielen Toten, die 

dieser Virus schon gefordert hat. 

Da ist es uns doch ganz anders zumute als 

zur Freude. Eher bestimmen unsere 

Gedanken doch Nachdenklichkeit und Sorge 

um unsere eigene Gesundheit und die 

unserer Angehörigen, als Freude. 

Im Eröffnungsvers der Heiligen Messe dieses 

Sonntags beten die Priester stellvertretend für die Gemeinde, die physisch in diesen Tagen der 

Ausgangsbeschränkung nicht dabei sein darf: „Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die 

ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung.“ (Jesaja 66,10-11) 

Diese Worte aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament machen mich nachdenklich, gerade in einer Zeit, da wir 

uns alle nach Bildern und Worten des Trostes sehnen, hören wir in den Medien nur schlimme Meldungen von der 

Pandemie. Diese Nachrichten machen uns Angst. 

Vielleicht ist es gerade in dieser Zeit wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir als gläubige Menschen eine 

Zusage haben: Gott ist mit uns. Er wird uns auch in dieser Zeit dieser Krise begleiten, mit all dem was für jeden 

einzelnen geschehen mag. 

Dies ist eine göttliche Zusage an uns alle, die wir in der biblischen Botschaft nachlesen dürfen. In der Botschaft von 

brennenden Dornbusch hat Gott dem Mose zugesagt: Ich bin Jahwe dein Gott. Ich bin der Gott deiner Väter. 

Mose hat auf diese Zusage vertraut und hat durch Gottes wirkmächtige Hand das Volk Israel aus der Hand des 

Pharao aus Ägypten befreit und in die Freiheit nach Israel, das gelobte Land geführt. 

Vertrauen: Das ist das Schlüsselwort. Vertrauen haben – das ist eine grundlegende Dimension unseres Glaubens und 

unseres ganzen Lebens. 

Ohne Vertrauen kann ich mein Leben nicht gestalten. 

Vertrauen kommt aus gemeinsam erlebter und durchlebter Geschichte, gleichsam durch Dick und Dünn muss ich mit 

jemanden gehen, dann merke ich, dass ich auf ihn mich verlassen, ihm vertrauen kann. Aber ich muss mich 

gemeinsam auf den Weg machen. 

Auch wir dürfen uns als Gemeinschaft der Glaubenden gemeinsam auf den Weg machen. Wenn wir zur Zeit auch 

physisch getrennt sind, so können wir doch gemeinsam beten. 

Wenn ich darum weiß, dass zur gleichen Zeit viele Menschen das Gleiche tun, dann kann ich gedanklich eine Brücke 

bauen. Ich weiß, ich bin nicht allein mit meinen Ängsten, Sorgen und Nöten. Andere Menschen geht es ebenso. 

 

So lade ich sie alle dazu ein, zu den Zeiten, da die Kirchenglocken läuten ihren Tagesablauf für das Gebet zu 

unterbrechen: 

Es läuten weiter die Glocken zu Beginn jeder Heiligen Messe, zur Wandlung und zusätzlich dreimal am Tag: Am 

Morgen (06.00 Uhr), Mittags (12.00 Uhr) und Abends (zur Zeit 19.00 Uhr) um zum Gebet des Engel des Herrn 

einzuladen. 

Dieses Gebet des Engel–des–Herrn  ist eine uralte Gebetstradition, die unsere Vorfahren über viele Jahrhunderte 

gepflegt haben und ihre Arbeit unterbrochen haben, um dreimal am Tag sich daran zu erinnern: Gott ist in Jesus 

Mensch geworden. Maria hat ja zu dem gesagt, was Gott ihr durch seinen Engel (Boten) verkünden hat lassen. Und 

durch Mariens Ja–Wort konnte Gott sein Werk der Heilung in Jesus an uns Menschen vollbringen. 

Neben dem Gebet ist natürlich auch die gegenseitige Hilfe gerade auch in dieser Notzeit besonders wichtig. 

Jesus hatte Mitleid mit dem Blinden, den er geheilt hat. 

Helfen auch wir, da wo wir unsere Mitmenschen in Not sehen, um so unseren Glauben in unserem Tun zu bestätigen. 

Beten und Arbeiten gehören zusammen. 

Beten wir in dieser Zeit, da wir uns nicht versammeln können umso bewusster zu den Zeiten der Heiligen Messe als 

auch, wenn die Glocken zum Engel–des–Herrn läuten – jeder an dem Ort, an dem er gerade ist. 

Mit diesen Worten wollen wir den Engel des Herrn einstimmen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

  

Angelusgebet 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist 

die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

 

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort. 

Gegrüßet seist du, Maria... 

 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 

Gegrüßet seist du, Maria... 

 

Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. 

 

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben 

wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der 

Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und segensreiche Zeit. 

 

Bleiben Sie alle gesund und kommen Sie gut und wohl behalten durch diese Zeit. 

 

Helmut Brügel 

Pfarrer 


