
Gedanken zum Misereorsonntag (5. Fastensonntag) 2020 

„Gib Frieden“ ist das Thema für die diesjährige Fastenaktion. Hierzu die Beobachtung und 

Gedanken des deutschen Astronauten und Geophysiker Alexander Gerst, der schon dreimal 

auf der internationalen Weltraumstation ISS war: „Es ist tatsächlich bedrückend aus dem 

Weltraum auf diese Erde herunter zu schauen und zu sehen, wie wir Menschen damit 

umgehen. Wir haben tatsächlich Dinge gesehen, die mich schockiert haben. Wie zum 

Beispiel, wie viel vom Amazonas schon gerodet ist. Diese riesige Fläche, die da fehlt, das fand 

ich schockierend. Das war nicht das Einzige. Wir haben gesehen, wie Menschen Kriege 

geführt haben. Wir konnten Explosionen, Raketen und Bomben von oben sehen. … … …                                   

Man sieht auch ganz deutlich, dass wir keinen Planet B haben. Die einzige Chance, wie wir 

Menschen haben, ist, auf diesen Planeten aufzupassen. Und noch dazu ist erschreckend, wie 

klein der eigentlich ist, und dass alles auf dieser kleinen blauen Steinkugel endlich ist, und das 

macht schon nachdenklich, das zu sehen.“ 

Diese nicht zu leugnenden Beobachtungen und folgerichtigen Gedanken von Alexander 

Gerst offenbaren die wesentliche Grundlage für den Unfrieden in dieser Welt: Die 

Zerstörung des Lebens! Es ist das Leben der Menschen, der Tiere und der Pflanzen.   

Deshalb: „Gib Frieden“! Das ist eine Aufforderung und auch eine Zumutung. Ja, es wird Dir 

und mir als Christ zugemutet, Frieden zu geben. Das heißt ganz konkret: Wir haben das 

Potential, wir haben die Befähigung, wir haben die Verpflichtung zum Frieden. Jesus wollte, 

dass wir das Leben haben und zwar in Fülle. Doch geben wir dieses Leben in Fülle weiter? 

Die bisherigen Entschuldigungen, Vertröstungen und Ausreden gelten nicht mehr; sie hätten 

eigentlich nie gelten dürfen. 

„Gib Frieden“: Einfacher und bescheidener leben. Also so leben, dass die Schöpfung genutzt, 

aber nicht ausgenützt wird. Also so leben, dass andere überleben können. Wie das genau 

geht? Da haben wir die Befähigung nachzudenken und zu erkunden. Es gibt tausend 

Möglichkeiten.                 

„Gib Frieden“: Im persönlichen Umkreis heißt dies, vergeben, um Verzeihung bitten und 

versöhnen. Da gibt es für ernsthafte Christen gar keine andere Möglichkeit! 

„Gib Frieden“: Im weiteren Umkreis heißt dies z.B. die Friedensarbeit von Misereor in Syrien 

oder in anderen konfliktbeladenen Ländern unterstützen. Der Jesuitenpater Sami Hallak aus 

Aleppo/Syrien, der in der vergangenen Woche zu uns nach Abensberg kommen sollte, 

schreibt: „Handwerker des Friedens! Ich weiß nicht, ob wir das sind. Es ist an anderen, 

darüber zu entscheiden. Aber unsere Art zu Handeln basiert nicht auf Versammlungen oder 

Reden. Der Geist des Friedens und der Versöhnung beweist sich bei uns im Alltag. Wir haben 

Brücken gebaut zu unterschiedlichen Gemeinschaften, die in ihren sozialen Gruppen 

verschlossen und in ihren Ideen, Überzeugungen und dem Urteil Anderer gefangen waren. 

Wir machen weiter auf diesem Weg, so lange uns der Herr die Kraft gibt, es zu tun. Aktuell 

verteilen wir Lebensmittelpakte für 10.000 Familien, geben 9.000 warme Mahlzeiten am Tag 

aus und versorgen 3.000 Menschen jeden Monat medizinisch in unseren Kliniken.“                                                       



Im heutigen Sonntagsevangelium lenkt Jesus durch die Erweckung des Lazarus den Blick 

nach vorne, zur Auferstehung, in das Licht. Und dieses Licht ist keine Fata Morgana. Dieses 

Licht ist Wirklichkeit.  

Pater Ami schreibt weiter in seinem Brief: „Der Krieg war wie ein langer Karfreitag für mich. 

Nur mein Glaube sagte mir, dass hinter der Tragik des Todes unseres Herrn ein kleines Licht 

aus einer neuen Welt, einer versöhnten Welt, einer Welt des Friedens scheint.                                         

Aber diese Welt braucht Fürsprecher. Sie wird nicht von alleine kommen. Sie wird nicht auf 

irgendeine magische Art und Weise kommen. Es ist eine Welt, für die etwas getan werden 

muss. Aber es ist nicht länger unmöglich, denn der Karfreitag ist gekommen ist und der 

Sonntag Auferstehung wird folgen.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, wollen sie auch Fürsprecher und Mithandelnde werden, um 

ein Licht in das Dunkel des Krieges zu bringen und dadurch den Sonntag der Auferstehung 

zum Durchbruch zu verhelfen?  
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