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07.03.2021: Dritter Fastensonntag 

 

📖 Aus der Tageslesung (Ex 20,1-17): 

 
In der ersten Lesung des heutigen Sonntages hören wir die 10 Gebote. Sie beginnen 

mit dem Satz:  
 

„Ich bin der Herr, dein Gott, 
der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, 
aus dem Sklavenhaus.“ (Ex 20,2) 

 
Die Gebote Gottes sind nicht etwas, was uns von außen her einengt, sondern sie er-

möglichen erst unsere Freiheit. 
 
 

💭 Betrachtung: 

 
Der heilige Augustinus sagt: "Friede ist die Ruhe, die aus der Ordnung kommt." 

 
Für Christen ist die Welt nicht beliebig und chaotisch, sondern eine sinnvolle und von 
Gott geordnete Welt. Es gibt eine innere Ordnung des Lebens und der Dinge. Das ist 

keine harte, sondern eine lebendige Ordnung, so dass jeder und alles darin leben und 
frei sein kann. Dafür sind wir geschaffen, Gott zu finden und glücklich zu werden - dazu 

dient Seine Ordnung.  
 
Was jeder Sünde innewohnt, ist ein zu wenig an Vertrauen: Manchmal wollen wir es 

nicht glauben, dass wir durch Gottes Ordnung frei werden und sie gut für uns ist, wir 
befürchten, etwas zu versäumen, wenn wir uns an sie halten. (So wie Adam und Eva - 

dann war das Paradies "Eden" vorbei, die Ordnung gestört). 
 
Friede ist die Ruhe, die aus der Ordnung kommt. Wenn ich allerdings dagegen ankämpfe 

entsteht eigentlich immer Unordnung, Durcheinander und Unruhe. (Deshalb heißt der 
Teufel auf Griechisch „Diabolos“ – "Durcheinanderwerfer"). 

 
Fastenzeit ist nun die Zeit, wieder in Ordnung zu kommen! Wir sind in diesen 40 Tagen 
auf dem Weg zurück nach "Eden" - auf dem Weg zu Ostern, wo Christus die Ordnung 

der Welt wiederhergestellt hat! Auch ich soll wieder in Ordnung und Frieden sein. 
 

Freut sich nicht auch der Handwerker, wenn sich ein Stück genau einfügt und so das 
ganze Werk gelingt?  
 

 

🙏 Gebet: 

 

Herr zeige mir, wo ich noch "fügsamer" werden kann, wie ich mich - ohne mich selbst 
und andere ständig zu stoßen zu verletzen und aufzureiben - in Deine heilsame Ordnung 
einfügen kann. 


