
 
 Dienstag der 4. Fastenwoche (29. März 2022) 

 

„Bleibt gesund!“ Das hören wir nun schon seit 2 Jahren. Wenn wir das sagen, dann meinen wir zuallererst 

Krankheiten wie eben Corona, Erkältungen oder andere Dinge, die unseren Körper „angreifen“. Darauf 

achten wir in diesen Zeiten besonders. Doch denken wir auch darüber hinaus was gesund noch bedeuten 

kann. Zu Putin hört man immer mehr, dass er „krank“ sei. Dabei ist nicht eine Erkältung oder so gemeint, 

sondern sein Innerstes. Man könnte sagen, dass seine Seele erkrankt ist. Für uns ist bei Gesundheit unser 

Körper im Vordergrund. Unser christlicher Glaube blickt aber auch auf die andere Seite der Medaille. Denn 

das ist bei uns oft die Seite, die verdeckt liegt. Was bedeutet es, dass unsere Seele krank oder gesund sein 

kann? Wenn wir voller negativer Gefühle sind oder alles pessimistisch sehen, machen wir uns, andere und 

vieles im Leben schlecht. Das wirkt sich auf Dauer enorm auf unser Leben aus und wir verlieren Zuversicht 

und Hoffnung. Die Coronapandemie macht uns eben auch darauf aufmerksam, dass Menschlichkeit wichtig 

ist und dass wir darauf achten müssen, wie es unserer Seele geht. Und ebenso lädt die Fastenzeit ein, sich 

mit unserer Seele auseinanderzusetzen, denn das ist manchmal viel schwieriger als Abstand oder 

Quarantäne einzuhalten. Was lässt unsere Seele gesunden? Das kann ganz unterschiedlich sein und ab und 

zu auch verfälschen. Denn ob es wirklich das neue Auto, der viele Besitz oder das gute Essen ist? Oder doch 

eher das Miteinander, Gebet oder einfach die wahre Liebe in unserem Leben! 

Daher bleibt für heute der Wunsch: Bleiben oder werden wir gesund. 

 

 

 

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Johannes lesen wir:  

„Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege  

und ging.“ 
Joh 5, 9 

 

 

16 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt morgen? 

Tipp: Kinder können es gut, Erwachsene verlernen es leider 

 

 

 

 

 

Katholische Pfarrgemeinden St. Antonius, Künzell und St. Pius, Fulda 


