
Predigt 2. Fastensonntag, 13.03.2022 

Schwestern und Brüder! 

Mir geht es nicht aus dem Kopf,  

ich muss in diesen Tagen 

an die Menschen in der Ukraine denken! 

10 % sind katholisch, 75% orthodox,   

Was denken und fühlen die Menschen,  

wenn sie das heutige Evangelium hören? 

 

Was denken Sie eigentlich? 

Petrus wollte vor Glück auf dem Berg 3 Hütten  

bauen und dort bleiben! 

Auf der anderen Seite sehen wir die Menschen,  

die ihre eigene Hütte verlassen müssen aus 

Angst  

und Furcht vor dem Krieg. 

Auf dem Berg leuchtendes Licht und Glück 

und nicht weit von uns Krieg und Dunkelheit. 

 

Wie fühlt sich eine Frau mit drei Kindern,  

die ihren Mann zurück lässt,  

weil er für die Freiheit der Heimat kämpft? 

Was fühlt ein Mann,  

der seine Kinder an der Grenze herzt und küsst,  

ohne zu wissen, ob er sie wieder sieht? 

Das alles geschieht in Europa,  

das erleiden Menschen nicht so weit von hier. 

 

Im  heutigen Evangelium erfahren die engsten  

Freunde Jesu ihn in einer anderen Weise.  

Jesus leuchtete in strahlendem Licht. 

Sein Gesicht veränderte sich, und sein 

Gewand wurde ganz weiß 

 

Die Botschaft aus dem heutigen Evangelium 

bedeutet,dass wir das Licht Jesu, jeder auf 



seiner Art und Weise, in das Leben bringen,wo 

noch Dunkelheit herrscht. 

Wir haben gerade in der jetzigen Situation viel 

Gelegenheit dazu durch gemeinsames Beten, wie 

wir es in unseren Kirchen schon tun. 

AuchSachund Geldspenden sind eine 

Möglichkeit, um den Menschen zu helfen, die 

alles verloren haben.Damit alle Menschen erfüllt 

werden von dem strahlenden Licht der Liebe 

Gottes. 

Auch die Fragen:- Was ist Macht? 

-Wofür steht Macht? 

Und was ist Machtmissbrauch? 

berühren mich zutiefst. 

Auch in der Bibel gibt es Machthaber, z. B, so 

benutzte der Pharao seine Macht,um das Volk 

Israel zu versklaven.David benutzte die Macht, 

um den Missbrauch mit Bathseba zu vertuschen.  

Pilatus benutzte seine Macht, 

um den Unschuldigen Jesus zu verurteilen. 

So verstehen wir, dass Führungskräfte nicht frei 

von Fehlern und Irrtümern sind.  

Schwestern und Brüder! 

Wir hörten im Evangelium von Mose und Elia! 

Wer sind sie? 

Beide sind mutige Propheten und Streiter für 

Gott. Sie setzten sich ein, um die Botschaft von 

Gott zu den Menschen zu bringen. So sollen 

auch unsere heutigen Machthaber sich einsetzen 

fürden Frieden, auch wenn sie oft Ablehnung 

erfahren. 

Jesus konnte auf der Spitze des Berges bleiben, 

wie Petrus es ihm vorgeschlagen hatte, aber er 

entschied sich dafür, herunterzukommen und zu 

leiden und am Kreuz für uns zu sterben. 



So sollten sich alle Politiker einsetzen um das 

Leiden ihres Volkes zu lindern. und Frieden für 

die ganze Menschheit zu schaffen.  

Lasst uns beten, dass alle Politikerbereit sind, 

ihr Machtdenken aufzugeben,dazu brauchensie 

alledie Kraft des Heiligen Geistes auch durch 

unser Gebet. Vergessen wir nicht dass Jesus 

sich durch sein Gebet verklärte. 

Schwestern und Brüder! 

Wer auf Jesus hört, fängt keinen Krieg an! 

Wer auf Jesus hört, will das Glück, den Frieden, 

und den Wohlstand aller Völker.  

 

Pater Joji Koorapati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


