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Liebe Schwestern und Brüder!  

Ich möchte Sie einladen, die kommenden 40 

Tage der Fastenzeit zur Entschleunigung und 

Besinnung zu nutzen. Wir leben in einer 

hektischen Zeit. Überall ereignen sich Wandel 

und Veränderungen: in der Gesellschaft und auch 

in der Kirche. Wandel und Veränderung hat es 

immer gegeben. Heute ist dabei neu, dass sie sich 

schneller und überall wahrnehmbar vollziehen.  

 

Wandel ist normal und notwendig. Was sich 
nicht wandelt, vergeht. 

Auch in der Botschaft Jesu vom Reich Gottes ist 

die Feststellung enthalten, dass alles sich wandelt 

und wandeln muss. Jesus kam, um das Reich 

Gottes zu verkünden. Es soll wachsen und sich 

ausbreiten. Am Ende der Zeiten wird es vom 
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wiederkommenden Herrn vollendet werden. Das 

bedeutet, alle Welt, die ganze Menschheit und 

die Schöpfung müssen sich wandeln, damit sie 

mehr und mehr Reich Gottes werden. „Das Reich 

Gottes … ist Gerechtigkeit, Friede und Freude 

im Heiligen Geist“ (Röm 14,17), schreibt Paulus 

an die Römer.  

Besonders in den „Wachstumsgleichnissen“ Jesu 

ist dieser Wandel ausgesprochen. Das 

Weizenkorn muss sich wandeln vom Keim zum 

Halm, zur Ähre und zur reifen Frucht (vgl. Mt 

13,1-23). Das Gleiche gilt für das Senfkorn: Aus 

einem winzigen Samen wird es zum Baum, in 

dem die Vögel des Himmels nisten (vgl. Mt 

13,31-32).  

Als Christen und als Kirche wissen wir um 

Veränderungen und Wandel, aber auch, dass wir 

sie mitgestalten müssen, damit immer mehr und 

überall das Reich Gottes wächst.  
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Was aber muss im Wandel der Zeit bleiben? 
Die christliche Tradition hat das, was bleiben 

muss, vor allem in den drei „göttlichen 

Tugenden“ Glaube, Hoffnung und Liebe und in 

den Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, 

Tapferkeit und Mäßigung zusammengefasst.  

 

Glaube, Hoffnung und Liebe müssen bleiben! 
Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: „Für 

jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 

drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ 

(1 Kor 13,13). Sie sind „eingegossene“, uns bei 

der Taufe geschenkte Tugenden, die wir 

bewahren und wachsen lassen müssen. 

Die erste Tugend ist der Glaube an den guten 

Vater-Gott, der sich uns in Jesus Christus 

geoffenbart hat. Wenn wir in Jesus Christus 

bleiben, bleiben wir im Glauben an Gott. 

Deshalb sagt Jesus: „Wenn ihr in mir bleibt und 
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meine Worte in euch bleiben, dann bittet um 

alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten“ (Joh 

15,7). Wenn wir über Jesus Christus nachdenken, 

seine Worte und Taten in den Evangelien lesen 

und in unserem Leben verwirklichen, bleiben wir 

in Gott und leben wir vertrauensvoll.  

Durch das Vertrauen auf Gott kann auch das 

mitmenschliche Vertrauen gestärkt werden. Es 

ist in unserer Zeit sehr angeknackst: das 

Vertrauen in die Politik und in viele 

Führungskräfte unserer Gesellschaft, auch in die 

Kirche und in ihr Personal. Wir müssen es 

wiedergewinnen! Ohne Vertrauen kann keine 

Gemeinschaft und keine Gesellschaft leben und 

wirken.  

Vertrauen wächst, wenn man sich gegenseitig 

das Gute zutraut. Die, die leiten und führen, 

sollen denen, die ihnen anvertraut sind, 

vertrauen, und diese sollen den 



6 
 

Führungspersonen vertrauen, die dafür 

transparent und integer leben und handeln 

müssen.  

Wandel auf das Reich Gottes und eine gute 

Zukunft hin braucht Hoffnung. Sie ist 

unabdingbar für jeden echten Fortschritt. Wer 

keine Hoffnung hat, der resigniert und wird 

pessimistisch, er verweigert Mitwirken. 

Hoffnung besteht darin, dass ich darauf vertraue, 

dass sich unsere Welt und Schöpfung, die 

Gesellschaft und Kirche auf ein gutes Ziel hin 

wandeln und mein Tun dabei ein wertvoller 

Baustein ist. Der Glaube an den guten Gott, der 

Welt und Schöpfung vollendet, ist für die 

Hoffnung eine große Hilfe und Gnade.  

Schließlich muss die Liebe bleiben, die vor der 

Neigung, egoistisch zu werden, nur an sich zu 

denken und für sich zu arbeiten, bewahrt. Die 

Liebe zu Gott und zum Nächsten drängt dazu, 
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aktiv beim Wandel zum Guten für Gerechtigkeit, 

Friede und Freude für alle Menschen 

mitzuwirken.  

Um die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung 

und Liebe muss man oft, ja täglich, beten. Die 

Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, damit 

wieder anzufangen.  

 

Bleiben müssen die Kardinaltugenden! 
Die Klugheit bewahrt vor Populismus, 

postfaktischem Reden und Verhalten und auch 

vor Nationalismus. Sie sucht und erkennt das 

Wahre, Gute und Schöne. Sie hilft, das Gute vom 

Bösen, das Richtige vom Falschen, das 

Förderliche vom Zerstörerischen zu 

unterscheiden. Die Klugheit setzt Ruhe und 

Achtsamkeit voraus, die heute notwendiger sind 

denn je!  
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Die zweite Kardinaltugend, die Gerechtigkeit, 

bedeutet, jedem das Seine zukommen zu lassen. 

Sie trägt dazu bei, dass allen Gliedern der 

Gesellschaft gegenüber angemessen reagiert 

wird, gegenüber den Kindern und den 

Jugendlichen, den Familien und Alleinstehenden, 

den Alten, Kranken und Behinderten, ebenso wie 

den Gesunden und voll Leistungsfähigen. Die 

Gerechtigkeit schafft ein Klima der 

Verantwortung für das Gemeinwohl. Sie bewahrt 

vor Spartengesellschaften und der Kluft 

zwischen den Superreichen und den Bitterarmen. 

Die Gerechtigkeit gibt jedem das Seine und sorgt 

dafür, dass alle gut leben können.  

Die Tapferkeit bewahrt vor Pessimismus und 

Resignation, vor dem Sich-bedienen-lassen und 

vor dem Dahinleben, ohne sich für das 

Gemeinwohl und den Fortschritt einzusetzen. Sie 

setzt sich vor allem für die Würde jedes 
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Menschen und die Menschenrechte für alle ein. 

Dafür überwindet die Tapferkeit Hindernisse und 

Rückschläge. 

Vom Maßhalten, der vierten Kardinaltugend, 

wird heute zu Recht viel geredet. Die Tugend der 

Mäßigung ist besonders dann gefordert, wenn die 

Möglichkeiten, zu haben, zu gebrauchen und zu 

genießen groß sind. Das ist heute besonders bei 

uns der Fall. Dabei dürfen wir nicht vergessen, 

Maß und Maßhalten ist eine Tugend. Tugenden 

tragen zum Wohl, zum Fortschritt, zur Zukunft 

bei. Das muss auch für die Mäßigung deutlich 

ins Bewusstsein gebracht werden. Wenn 

Maßhalten nur als Verneinen und Gürtel enger 

schnallen verstanden wird, dann will es keiner. 

Wenn es aber als Tugend für ein besseres, 

gesünderes, erfüllteres, glücklicheres Leben für 

sich und alle gesehen wird, dann streben 

zumindest „kluge Menschen“ sie gern an.  
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Was muss bleiben im Wandel? 
Es sind Glaube, Hoffnung und Liebe, Klugheit, 

Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Sie 

müssen immer wieder in alle Wandlungs-

prozesse eingebracht werden. So wächst das 

Reich Gottes der Gerechtigkeit, des Friedens und 

der Freude für alle Menschen. Dabei sind alle 

Christen gefordert, nicht nur die Hauptamtlichen. 

Wer eine gute Zukunft will und wem an einem 

guten Leben etwas liegt, der muss sich einsetzen, 

entsprechend leben und handeln sowie auch 

missionarisch dafür tätig sein.  

Die Fastenzeit ist Zeit der Besinnung und der 

Neuorientierung, auch eine Zeit, sich neu zu 

entscheiden für ein bewusstes Christsein in 

unserer Zeit und für unsere Zukunft.  

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wandel muss sein, aber im Wandel müssen die 

Tugenden bleiben, nicht, damit alles bleibt, wie 
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es ist – das wäre gegen Windmühlen kämpfen –, 

sondern damit der Wandel in die richtige 

Richtung auf Vollendung hin geht.  

Ich wünsche allen eine gesegnete Fastenzeit und 

grüße alle mit dem Wunsch und Segen: „Der 

Herr segne und behüte euch. Er lasse sein 

Angesicht über euch leuchten und sei euch 

gnädig. Er lege sein Angesicht auf euch und 

schenke euch seinen Frieden.“  

 

Euer Bischof 

 
Erzbischof von Bamberg 

 

 
Dieses Wort ist am Sonntag, 5. März 2017, in allen 
Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen und Wort-
Gottes-Feiern, zu verlesen. 


