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Paradies 2.0

Vergeben
Nicht nur ein Wunsch

Es geht anders

Mitmachen

Wenn wir uns nur vergeben könnten
Dann wäre Gerechtigkeit
Nicht nur ein Wunsch
Sondern Realität

Geht es also doch anders? Ja! Es geht anders! Gerecht.
Barmherzig. Der Wahrheit verpflichtet, die uns in und
durch Jesus Christus vor Augen gestellt ist und durch jeden
Menschen auf der Welt. „Auch ich verurteile dich nicht!“
Diese Zusage, die das Leben der Sünderin rettet, spricht
Gott immer wieder auch uns zu. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott unsere Rettung will und die der Welt. Doch
diese Zusage ist auch mit dem Nachsatz verschränkt: „Geh
und sündige von jetzt an nicht mehr!“ Die Abkehr von Gott
und von seiner Schöpfung, die seit dem Beginn des Industriezeitalters zu einer Ausbeutung von Mensch und Umwelt
führte, sie wird nicht als auswegloses Ende gesehen. Das
bedeutet auch für uns: Wir sind nicht darauf festgelegt,
fern von Gott, in der Wüste verharren zu müssen. Gott eröffnet uns eine Rückkehr zu ihm und zum Leben. Die neue
Gerechtigkeit, die uns Jesus beispielhaft in der Bergpredigt
vor Augen führt, begründet die neue Wertigkeit des Lebens.
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40)

Werden Sie aktiv für eine
klimagerechte Welt: Am 5. Fastensonntag ist MISEREOR-Sonntag!

Realität
Die Zukunft schafft
Für viele Menschen dieser Welt
Die bangen und hoffen und warten
Warten auf die Einsicht der Anderen
Einsatz zu zeigen
Für das Recht Aller
Aller
Menschen dieser Welt
Welt die Vergebung braucht
Für Gerechtigkeit
Tanja Rohrer, Misereor Aachen
Machen ist wie Wollen, nur krasser.
Hören Sie die One-Minute-Homily dazu.

Wenn wir diese Wahrheit wirklich erkennen und uns zu
eigen machen, dann können wir nicht anders, als unser
Leben zu ändern, um Anteil am Neuen zu erhalten,
das Gott andauernd bewirkt. (…) Am Ende des heutigen
Evangeliums steht Jesus mit der Sünderin allein da, als
alle anderen den Platz verlassen haben. Stehen wir bei all
unseren Anstrengungen allein da? Wir sind nie allein, auch
nicht in der scheinbaren Ausweglosigkeit. Diese Zusage
Jesu steht! Das ermutigt, darin nicht aufzugeben, an einer
Änderung im Geist der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und
Wahrheit zu arbeiten.
Mag noch so vieles von uns Menschen in den Sand gesetzt
und in den Staub geschrieben sein. Im Vertrauen auf die
Gnade und Liebe Gottes wissen wir: Es geht! Gerecht.
Erzbischof Stephan Burger, Freiburg
Die vollständige Predigt ist in den Liturgischen Bausteinen zur
MISEREOR-Fastenaktion 2022 enhalten.

Viele Gemeinden laden am
MISEREOR-Sonntag zum gemein
samen Essen ein, oftmals nach
em Gottesdienst. Wir unterstützen
Sie mit Aktionsmaterial wie Tischsets, Rezepten und Plakaten.

Schenken Sie fair gehandelten
Kaffee aus, sammeln Spenden und
haben Sie eine gute Zeit zusammen!
Freitag, 1. April 2022 ist bundes
weiter Coffee Stop-Tag.

