
Fünfter Fastensonntag (LesejahrB) 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 
 

die liturgischen Texte an diesem fünften Fastensonntag legen den Akzent auf 

den neuen Bund zwischen Gott und Israel. Nachdem Gott das Volk Israel 

aus der Sklaverei in Ägypten herausführte, schloss er mit ihm am Sinai einen 

Bund der Treue und der Liebe. So gab er dem Volk Israel durch Mose die 

zehn Gebote als Lebenssatzung dieses Bundes. Leider brachen die Israeliten 

im Laufe der Heilsgeschichte diesen Bund viele Male wegen ihrer Untreue 

zu Gott. In ihren Beziehungen zu anderen Völkern wandten sie sich dem 

Schöpfer des Himmels und der Erde ab und verließen den Glauben an den 

wahren Gott, um die Götzenbilder der heidnischen Völker zu verehren. 
 

Da Gott seinem Wort und seinen Verheißungen treu ist, bat er dem Volk 

Israel seinen Bund wieder an. Darum geht es in der heutigen ersten Lesung, 

in der der Prophet Jeremia den neuen Bund zwischen Gott und dem Volk 

Israel verkündet. 
 

Trotz der Untreue Israels will Gott, im Namen seiner grenzenlosen Liebe, 

ihm eine neue Chance geben. Er will nämlich alle Untreue vergeben und 

dem Volk Israel ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. So sagt er: 

„Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr… 

Ich schreibe mein Gesetz auf ihr Herz…Ich werde ihr Gott sein, und sie 

werden mein Volk sein“. 
 

Durch den Mund des Propheten Jeremia drückt Gott seine Liebe, seine 

Fürsorge, sein Wohlwollen und seine Großzügigkeit zu uns sündigen 

Menschen aus. Er will sozusagen uns nahe sein und bietet uns die 

Gemeinschaft mit ihm an. Gott spricht von einem neuen Gesetz, das er in 

unser Herz schreibt, damit wir in eine tiefe Beziehung zu ihm eintreten 

können.   
 

Im Kontext des Neuen Testaments hat Gott, durch das Leiden, den Tod und 

die Auferstehung seines Sohnes Jesus, den neuen Bund mit allen Menschen 

geschlossen. Nichts kann diesen ewigen Bund vernichten. Denn Jesus selbst 

ist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, um zu sterben und Frucht 

bringen zu können. Am Kreuz hat er sich hingegeben, um alle Menschen, 

die an ihn glauben, zu Kindern Gottes zu machen. Zu diesem Zweck dürfen 

wir nach ihm suchen und ihm nachfolgen, wie es damals die griechischen 



Pilger machten. Sie kamen zum Osterfest nach Jerusalem, um Jesus zu 

suchen und zu sehen mit der folgenden Bitte an den Apostel Philippus: »Wir 

wollen Jesus sehen «. Philippus ging und sagte es Andreas; Andreas und 

Philippus gingen und sagten es Jesus. 
 

Diese Haltung von Philippus und Andreas bildet die Rolle, die alle Getauften 

vor den Ungläubigen spielen sollen. Ja, unsere Rolle als Christinnen und 

Christen ist, alle Menschen zu Jesus zu führen, da er niemanden ausschließt. 

Deswegen soll die Kirche als Gemeinschaft des neuen Bundes keine Mauer 

vor den Menschen sein, die zu Jeus gehen wollen. 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde, 

Schritt für Schritt gehen wir dem Osterfest entgegen, an dem wir jährlich die 

Erlösung der ganzen Menschheit feiern. Durch Fasten, Gebet und Taten der 

Liebe bereiten wir uns darauf vor und bemühen uns jeden Tag, die 

Weisungen Gottes zu befolgen. 

Seit dem Aschermittwoch sind wir nämlich unterwegs mit unserem 

leidenden Herrn, der uns einlädt, unser Handeln auf ihn auszurichten. Denn 

er ist für uns gestorben, damit wir das Leben in Fülle haben, das kein Ende 

und keine Grenze hat. Sein Wort erleuchtet sozusagen unsere ganze Existenz 

und hilft uns, über unser eigenes Leben nachzudenken und im Alltag alle 

schlechten Gewohnheiten vermeiden zu können. All das ist nur möglich, 

wenn wir bereit sind, auf seine Stimme zu hören und unseren Nächsten zu 

sehen, der in allen Notsituationen des Lebens unsere Hilfe braucht. 

Der Misereor-Sonntag, den wir jährlich am fünften Fastensonntag feiern, 

gibt uns die Gelegenheit, die Botschaft Christi in Wort und Tat zu 

verwirklichen. Durch die heutige Spendenaktion unterstützt die Kirche 

Menschen dort, wo die Armut am größten ist. Unsere finanzielle 

Unterstützung trägt zu dem Kampf gegen Ungerechtigkeit, Hunger und Not 

in der Welt bei. Als Christen verstehen wir das als praktizierte 

Nächstenliebe, die eine konkrete Weise der Evangelisierung in unserer 

heutigen Welt ist. Sie ist ein eigentlicher Ausdruck unseres Glaubens an 

Jesus Christus, der sich mit den bedürftigen und benachteiligten Menschen 

identifiziert, wie er es im Matthäusevangelium sagt: „Was ihr für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40). 



Möge der Herr uns Kraft geben, mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt zu 

schaffen. Amen.   

 

Christian Moussavou 

Kirchengemeinde St. Paulus Tübingen 

 

 


