
Samstag der 1. Fastenwoche (12. März 2022) 
 

Heute endet die erste Fastenwoche mit dem Wort „liebt“!  

Entscheiden wir uns für die Liebe und die Menschlichkeit? Können wir lieben, auch wenn wir verletzt, 

belogen, enttäuscht werden? 

Wenn wir wirklich lieben, dann gehört all das mit dazu. Lieben heißt, dass wir uns auch verletzlich machen 

gegenüber anderen.  

Für uns Menschen scheint da irgendwann eine Grenze zu sein wo unsere Liebe nicht mehr zum Tragen 

kommt. Bei Gott selbst ist die Liebe unendlich groß und erlässt sich verletzen für uns. Es gibt so viele 

Menschen, die Gott bewusst ablehnen und ihn immer wieder verletzen und wie reagiert Gott? 

Er liebt und liebt immer weiter. Wo gibt es das – Liebe ohne Grenzen? 

Wie weit geht meine Liebe zu meiner Familie, Partner, Kinder…und wie weit geht meine Liebe zu Gott? 

Bin ich bereit verletzt zu sein oder auch zu werden? 

Liebe kann nicht oberflächlich sein, sondern muss aus der Tiefe unserer Seele kommen. Diese Tiefe bei einem 

selbst wahrzunehmen und geschweige denn mit anderen zu teilen, fällt uns oft schwer. Doch nur das ist der 

Weg zur wahren Liebe zu Menschen und auch die Voraussetzung für eine liebende Beziehung zu Gott. 

Auch dazu kann die Fastenzeit eine Tür sein. Sich mit sich selbst und dem tiefsten seiner Seele 

auseinanderzusetzen. Wir dürfen auch mal naiv sein und mit dem Herzen denken und sprechen. 

Denn genau das ist die Liebe, die wir brauchen und um die wir auch für andere in der Welt beten sollten! Es 

ist nicht Krieg oder Hass, die Länder erobern, sondern es ist die Liebe, die die Herzen erobert und unsere 

Welt über Grenzen hinweg miteinander verbinden kann und wird! 

 

 

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Matthäus lesen wir:  

„Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, 

die euch verfolgen.“ 
Mt 5, 44 

 

 

30 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt übermorgen? 

Tipp: Mit Herz und „arm“ davor, was kann das sein? 
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