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Liebe Schwestern und Brüder!  

Am 1. Fastensonntag hören wir jedes Jahr vom 

Aufenthalt Jesu in der Wüste. Nach seiner Taufe 

treibt ihn der Geist dorthin. Vierzig Tage wird er 

vom Satan versucht und von Engeln bedient. Er 

lebt bei den wilden Tieren, die ihm aber nichts 

Böses antun. Er leidet Hunger, aber verhungert 

nicht. Er spürt seine Ohnmacht und geht doch 

nicht zugrunde.  

Jesus weiß, dass er die vierzig Tage aushalten 

muss mit allen Schwierigkeiten und Nöten, weil 

diese Zeit wichtig ist für ihn, sein Leben und 

seine Sendung. Er darf nicht fliehen und auch 

nicht seine göttliche Allmacht ausspielen. Als 

Mensch unter den Menschen soll er mit Liebe 
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und Geduld die Herzen erobern für Gott und sein 

Reich. Er muss die Wüste ertragen und den 

Versuchungen widerstehen, um geläutert und 

gestärkt aus ihr hervorzugehen für seinen 

Auftrag, in Wort und Tat, durch Liebe und 

Leiden bis zum Tod, der ganzen Schöpfung 

Friede und Heil zu bringen.  

 

Wir, liebe Schwestern und Brüder, befinden uns 

seit fast einem Jahr im Lockdown der Corona-

Pandemie. Das ist keine echte Wüste, aber 

Wüstenerfahrung machen wir darin auch. Wir 

haben zu essen und zu trinken, wir sind nicht 

ganz allein, wir können uns ablenken, wir haben 

verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. 
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Aber doch spüren viele von uns Einsamkeit, 

Langeweile, Entbehrungen, Stillstand, auch 

Ängste und Sorgen um die Zukunft. Wir kennen 

auch die Versuchung, dem Lockdown zu 

entfliehen. Einige organisieren gegen die 

Coronavorschriften Treffen und feiern Partys. 

Andere halten sich schadlos zu Hause, indem sie 

sich Extras an Essen und Trinken, Alkohol und 

vielleicht sogar Drogen gönnen. Wieder andere 

lassen sich hängen oder gehen. Manche geben 

ihren Neigungen zu Missgunst und Intoleranz 

oder der Überlegenheit und der Machtgelüste 

über andere nach.  
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Wir können aber auch positiv mit dem 

Lockdown umgehen und etwas Gutes aus ihm 

machen für unser Leben.  

Lassen wir uns von Jesus in der Wüste dazu 

einladen, die derzeitigen Begrenzungen 

anzunehmen und nicht zu entfliehen. So kann der 

Lockdown zum Segen für uns werden.  

Er ermöglicht zum Beispiel, uns selbst besser 

kennenzulernen und dabei unsere guten Anlagen 

neu oder vielleicht auch erstmalig zu entdecken, 

unsere Begabungen und Talente wahrzunehmen. 

Wir können unsere Kommunikationsfähigkeiten 

und unsere soziale Seite entfalten, unsere 

Mitmenschlichkeit und unsere Solidarität 

pflegen. Was wir im Lockdown entdeckt und 
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eingeübt haben, können wir dann nach Corona 

praktizieren und so ‚mehr Leben‘ haben, ein 

erfüllteres und zufriedeneres Leben führen. Auch 

unser Durchhaltevermögen und die Geduld 

werden gestärkt. Der Geist der Unterscheidung 

wird gefördert: Wir erkennen besser, was wir 

wirklich zum Leben brauchen und was 

überflüssig ist, was fördert und zurückwirft, was 

gut und böse ist. Wir können vor allem Gott und 

den Sinn des Lebens tiefer fassen.  

In der Wüste entdecken wir auch unsere 

Versuchungen, Triebe und bösen Neigungen: die 

Habgier, den Neid, die versteckten Aggressionen 

und Depressionen sowie die Heilmittel dagegen. 

Unsere gegenwärtige Situation im Blick auf 
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Jesus in der Wüste anzunehmen, kann für unser 

Leben sehr heilsam werden.  

 

Wie lange die Einschränkungen der Corona-

Pandemie noch anhalten, weiß im Augenblick 

niemand. Auch ich hoffe, dass bald wieder 

Zeiten größerer Freiheit für Begegnungen und 

Reisen, für Feste und Feiern, für Beruf und 

Freizeit kommen. Aber in den nächsten vierzig 

Tagen bis Ostern werden noch viele 

Beschränkungen unser Leben bestimmen. 

Nutzen wir die Fastenzeit und machen wir 

Wüstenerfahrungen in ihr! 
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Viele von Ihnen haben in den vergangenen 

Monaten bereits positive Erfahrungen gemacht 

und praktiziert, besonders in unseren Pfarreien. 

Anerkennung, Dank und Vergelt´s Gott dafür! 

Seit März 2020 haben sich sowohl Haupt- und 

Ehrenamtliche als auch viele Katholiken in den 

Gemeinden vorbildlich erwiesen. Das haben 

auch Wissenschaftler und Forscher anerkannt, 

zum Beispiel die Europa-Universität Viadrina in 

Frankfurt an der Oder. Achtsamkeit und 

Fürsorge sind gewachsen; bei Gottesdiensten und 

Veranstaltungen der katholischen und 

evangelischen Kirchen gab es keine Hotspots 

von Infektionen, weil die entsprechenden 

Vorschriften eingehalten wurden. Priester und 
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Diakone, pastorale Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie viele Ehrenamtliche haben in 

dieser Zeit Trauernde getröstet, Ängstliche 

aufgebaut und Notleidenden beigestanden. Die 

Gottesdienste wurden, soweit möglich, gefeiert 

und neue Formen der Seelsorge praktiziert. Die 

Gläubigen haben sich untereinander ermuntert, in 

den Kirchen und auch für das private und 

öffentliche Leben die AHA-Regeln und andere 

nötige Schutzmaßnahmen einzuhalten. Viel 

Solidarität und Nachbarschaftshilfe wurden in 

den Kirchengemeinden geleistet durch 

Hilfsaktionen, besonders für alte, kranke und 

behinderte Menschen, die die Wohnungen nicht 
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verlassen konnten. Das Gemeinschafts-

bewusstsein ist vielerorts gewachsen.  

Damit die Gottesdienste unter Einhaltung der 

Vorschriften gefeiert werden konnten, haben 

viele Ehrenamtliche zusätzliche Ordnungs-, 

Reinigungs- und Desinfektionsdienste 

übernommen. Neue und bereits bewährte 

Kantoren und Vorsänger haben sich engagiert. 

Besonders möchte ich auch noch einmal die 

Jugendlichen hervorheben, die neue Aktivitäten 

in der Kirche entdeckt haben. Mit ihren 

Fähigkeiten, die neuen Medien zu nutzen, haben 

sie Livestreams von Gottesdiensten und 

Videobotschaften aufgenommen und gesendet. 

Auch das ist kirchliches Leben, kirchlicher 
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Dienst, Teilhabe am kirchlichen Leben! 

Bedauerlicherweise haben sich auch aktive 

Gemeindemitglieder zurückgezogen, zum 

Beispiel bei den Ministrantinnen und 

Ministranten, Lektorinnen und Lektoren, 

Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfern. 

Regelmäßige Gottesdienstbesucher werden nicht 

mehr gesehen. Ich habe Verständnis dafür, bitte 

aber auch Sie und Euch alle: Bleibt jetzt passiv 

dabei und macht aktiv wieder mit, wenn die 

Krise überwunden ist!  

 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Das Jahresmotto 2021 im Erzbistum Bamberg 

lautet: „Caritas – In der Liebe verbunden!“ mit 
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Gott und untereinander, möchte ich heute 

hinzufügen. Als Gläubige im Erzbistum, auch in 

ökumenischer Verbundenheit und mit allen 

Menschen guten Willens, wollen wir die Liebe 

untereinander und mit Gott stärken, wie es uns 

Jesus Christus vorgelebt und aufgetragen hat. 

Dazu will und kann uns jede Fastenzeit helfen, 

die Fastenzeit 2021 im Lockdown der Corona-

Pandemie ganz besonders. Mit dem Blick auf 

Jesus in der Wüste können uns die vor uns 

liegenden vierzig Tage für ein authentisches 

Leben als Menschen und Christen stärken. Mit 

Christus sollen wir das Reich Gottes, der 

Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im 

Heiligen Geist aufbauen. Für das Wahre, Gute 
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und Schöne in unserer Welt lohnt es sich, den 

Egoismus und die Eigensucht zu überwinden. 

Frieden und Wohlergehen für alle erreichen die 

Geduldigen und Demütigen und die, die 

Solidarität und Nächstenliebe leben. Für eine 

bessere Welt braucht es Menschen, die 

Wertebewusstsein haben und die Tugenden des 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe sowie der 

Gerechtigkeit, der Tapferkeit, der Klugheit und 

des Maß-Haltens üben. Die mit Gott verbunden 

sind, wissen, dass ihr Leben Sinn hat und 

schöpfen daraus Kraft für ihren Auftrag auf der 

Erde. Wüstenerfahrungen befähigen zur „Caritas 

– In der Liebe verbunden“ mit Gott und 

untereinander.  
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In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, 

wünsche ich Ihnen eine fruchtbare Fastenzeit 

2021. Der gute Gott möge Sie dazu segnen + der 

Vater, + der Sohn und + der Heilige Geist.  

 

Ihr Erzbischof  

 

Dr. Ludwig Schick 

 

Dieses Wort ist am Sonntag, 21. Februar 2021, in allen 

Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen und Wort-

Gottes-Feiern, zu verlesen.  


