
 

ANLÄSSLICH DER FASTENZEIT 2018 

Liebe Brüder und Schwestern: FRIEDE UND WOHLERGEHEN 

Einmal mehr gehen wir auf das Osterfest des Herrn zu. Zur Vorbereitung darauf, bietet uns die Vorsehung 

Gottes in jedem Jahr die Fastenzeit an <<das sakramentale Zeichen unserer Umkehr>>, die uns die Mög-

lichkeit anbietet und realisiert, zum Herrn aus ganzem Herzen und mit dem ganzen Leben zurückzukehren. 

In diesem Jahr grüßen wir Sie, indem wir gemeinsam mit Ihnen nachdenken über diesen Teil der Botschaft 

von Papst Franziskus, anlässlich der Fastenzeit 2018: 

„Wenn das Böse wächst, erkaltet die Liebe der Mehrheit.“ (Mt. 24,129) 

Dieser Satz findet sich in der  Rede, die Er Jesus, über das Ende der Zeiten spricht in der Umgebung 

von Jerusalem, auf dem Ölberg, genau dort, wo die Passion des Herrn ihren Anfang haben wird. Jesus 

antwortet auf eine Frage seiner Jünger und kündigt ein großes Leiden an. Er beschreibt die Situation, in 

der sich die Gemeinschaft der Gläubigen befinden könnte: vor schmerzlichen Ereignissen, einige fal-

sche Propheten werden viele Leute täuschen bis hin zur Bedrohung, die Barmherzigkeit in den Herzen 

auszulöschen, die der Mittelpunkt des gesamten Evangeliums ist. Welche Formen werden die falschen 

Propheten haben?: Schlangenbeschwörer, Scharlatane, Schwindler …, Es ist keine Überraschung: seit 

jeher stellt der Dämon, der lügenhaft und Vater der Lüge ist (Joh. 8,44), das Böse als etwas Gutes und 

das Falsche als Wahrheit dar. 

Ich lade insbesondere die Mitglieder der Kirche ein, mit Eifer den Weg des Fastens zu unternehmen, 

unterstützt durch Almosen, Fasten und Gebet. Wenn auch in vielen Herzen manchmal der Eindruck ent-

steht, die Barmherzigkeit sei erloschen, im Herzen Gottes erlischt sie nicht. Er wird uns immer eine 

neue Gelegenheit geben, damit wir von neuem beginnen können zu lieben. 

Gemeinsam mit Ihnen erheben wir unsere Gebete zu Gott, dass Er uns eine permanente Verwandlung 

schenken möge und uns nicht durch heutige falsche Propheten täuschen möge, sondern dass jeden Tag 

diese Liebe durch Gott im Herzen erneuert werde und im Geist eines jeden von uns die Gelegenheit ge-

geben werde, von neuem GOTT, UNS SELBST UND DEN NÄCHSTEN zu lieben. 

Wir wünschen Ihnen eine fruchtbare Fastenzeit und eine fröhliche österliche Wiederauferstehung. 

Besondere Grüße von unseren Älteren und vom Personal, das in unserem Heim Santa Eduvigis arbeitet. 

 


