
 
Dienstag der 3. Fastenwoche (22. März 2022) 

 

„Erbarmen“ so lautet das heutige Wort. Finanzkrise, Flüchtlingsbewegungen, Corona, Krieg…  

Was kommt als Nächstes? Schlimmer geht’s nimmer meint man oft, doch wir erleben es immer wieder 

anderes und müssten eigentlich sagen: „Schlimmer geht’s immer“.   

Da wird der Ruf nach Erbarmen immer lauter. Erbarmen in all den schlimmen Momenten, die uns ja nicht 

immer direkt betreffen, aber so viele Menschen in große Nöte und Sorgen bringen. Erbarmen oder der Ruf 

nach Hilfe oder Güte liegt uns leichter auf den Lippen, als die Erinnerung für was wir mal um Erbarmen 

gerufen haben, da wir doch leider schnell vergessen! Wir müssen es uns ja nicht merken und haben stets 

unser Handy dabei und können alles nachlesen was aktuell ist oder jemals passiert ist. Ist das unser Weg? 

Einfach von Krise zu Krise zu leben und die Krise nicht als Chance zu sehen und anzupacken?  

Erbarmen rufen ist schön und gut! Doch zu was sind wir wirklich bereit zu handeln? Unser Rufen sollte kein 

einmaliges Rufen bleiben, sondern zu Taten anregen und zu Wegen führen, die ein Miteinander verändern. 

Da reicht es nicht schön Texte oder Impulse zu lesen oder zu schreiben oder ein nettes Video zum Thema 

Frieden zu schauen oder zu versenden. Das sind gute Anfänge. Doch schaffen wir es auch weiter zu gehen?  

Wagen wir es Dinge an uns zu verändern! Oder ist doch noch alles weit weg?  

Wenn wir in der Fastenzeit auf etwas verzichten ist das ein Anfang. Doch diese Zeit lädt uns ein, auch 

weiter zu gehen und zu fragen, was kommt an die Stelle des Verzichtes?  

Schauen wir heute darauf, was wir bereit sind, in unser Miteinander zu investieren! 

 

  

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Matthäus lesen wir:  

„Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen 

haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? 

Mt 18, 33 

 

 

22 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt morgen? 

Tipp: Einengend oder wohlwollend? 
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