
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   21.03.2020 
 

Samstag der dritten Woche der Fastenzeit (21.03.2020) 

 

Lesung: Hos 6,1-6 

Evangelium: Lk 18,9-14 

 

Der Prophet Hosea verkündet uns in der heutigen Lesung, was Gottes Wille ist: „Liebe will ich und 
Gotteserkenntnis“ – und er stellt diese eingeforderten Herzenshaltungen dem normalen Kult der 
alttestamentlichen Gottesvolkes gegenüber: „nicht Schlachtopfer und Brandopfer“. Die Opfer sollten 
gerade Ausdruck der Liebe zu Gott sein, aber im Lauf der Zeit hatten sich innere Haltung und äußeres Tun 
getrennt und verselbstständigt, und der Kult wurde zu einem leeren Brauch. Liebe ist auch das Herzstück 
der Botschaft Jesu: Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. „Am Abend unseres Lebens werden wir nach 
der Liebe gerichtet werden“, sagt Johannes vom Kreuz. Eingebettet ist dieses Gotteswort des Propheten in 
einen Aufruf zur Umkehr: „Kommt, wir kehren zum Herrn zurück!“ 

Wird die gegenwärtige Krise in unserer Welt zu einem Ruf zur Umkehr? Zu neuer Zuwendung zu Gott? Zu 
einem erneuten Streben nach Liebe und Gotteserkenntnis? 

Wir werden uns in diesen Tagen bewusst, dass der fast allmächtig gewordene Mensch schnell und 
gleichsam über Nacht an Grenzen stößt, dass ein kleines Virus sein Tun und Handeln bestimmt. Gewiss 
wird es den Wissenschaftlern gelingen, bald ein neues Medikament zu entwickeln, um Herr auch über 
Covid 19 zu sein. Aber ist diese Macht und dieses Können des Menschen wirklich unbegrenzt? 

Der Mensch, der an Gott glaubt, weiß alle seine Gaben, Talente und Möglichkeiten einzusetzen, aber 
dennoch Gott als den Herrn anzuerkennen und alles ihm anheimzustellen. Er weiß, dass er abhängig ist und 
alles, was er ist und was er tun kann, im letzten Geschenk des Vaters im Himmel ist, der uns aus Liebe 
mitwirken lässt an seinem Schöpfungswerk. Und jede Gabe und Begabung ist uns geschenkt, um damit 
anderen zu dienen. 

Der Pharisäer im Evangelium hat viele gute Taten vollbracht. Aber diesen Taten fehlt etwas: die echte 
Liebe. Seine Liebe ist selbstbezogen und seine Taten dienen ihm dazu, sich selbst zu rühmen und sich über 
andere zu stellen. Der Zöllner hat vielleicht wenig gute Taten vollbracht und Schuld auf sich geladen. Aber 
in seinem Herzen ist Reue, und Reue ist eine Form der Liebe. Reue ist ein Liebesbekenntnis angesichts von 
Schuld. Der Zöllner bereut, weil er Gott als Herrn anerkennt und weil er alles von ihm erhofft. Und jetzt 
stellt Jesus einen Vergleich an: Was hat mehr Wert vor Gott: die guten Taten ohne Liebe, oder das 
reumütige Glaubens- und Liebesbekenntnis? 

„Das Verdienst unseres Lebens und dessen übernatürliche Strahlkraft hängen nicht vom Maß unserer 
Aktivität ab, sondern von der Liebe, die uns beseelt und die durch den Heiligen Geist in unsere Seelen 
ausgegossen ist. Denn die Liebe ist es, die es uns möglich macht, Gott in allem und in allen zu sehen“  
(Julia Verhaeghe). 

Herr Jesus, mach uns fähig, gerade in diesen herausfordernden Tagen mit deiner Liebe zu lieben, mit 
deinem Herzen zu schenken, mit deinem Licht zu dienen und mit deinen Gaben zu wirken. 


