
Einführung Predigt 

„Have you changed the world today“ – „Heute schon die Welt 
verändert?“ So lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion des 
Hilfswerks Misereor. 
Spontan kam mir das Lied von Tim Bendzko in den Sinn „Muss nur mal 
kurz die Welt retten“….  
Wenn’s doch so einfach wäre! 
Armut und die Zerstörung der Umwelt gehören zu den 
großen Problemen unserer Zeit. Und mit Blick auf die kommenden 
Generationen sollten diese Probleme wahrhaftig niemanden gleichgültig 
lassen! 
Dementsprechend schreibt auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
Laudato si’: „Die ganze Menschheitsfamilie“soll „bei der Suche nach 
einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung“ (Nr. 13) einbezogen 
werden.“ 
Ich denke, niemand wird bezweifeln, dass unsere Welt 
Veränderung braucht – hin zu einem guten Leben für 
alle, weltweit!  
In diesem Jahr richten wir mit der Fastenaktion unser Augenmerk auf 
Indien. 
 Dort setzen sich die Partner von MISEREOR für ein gutes Leben der 
Menschen am Rande der Gesellschaft ein. 
Anstelle vieler Worte möchten wir Ihnen heute dazu einen kurzen Film 
von Misereor zeigen. 

� Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=FyEgBFQ8fLI&feature=youtu.be 

Das war kurzer Einblick in das Leben in Indien und die Arbeit von 
Misereor: Auf dem Land suchen sie nach 
Lösungen für die Versorgung mit sauberem Wasser. 
In den Armenvierteln der Städte tragen sie mit Bildungsangeboten für 
Kinder und Frauen und durch die Stärkung der Rechte der Arbeiter und 
Handwerker zu einem menschenwürdigen Leben bei. 
 

Liebe Gemeinde, 

bestimmt kennen Sie den Ausdruck „der gute Geist des Hauses“. Wer 
als solcher bezeichnet wird, ist jemand, der dafür sorgt, dass es allen in 
diesem Haus gut geht und sie sich wohlfühlen können. 



Am heutigen 5. Fastensonntag, dem Misereor-Sonntag, sind wir alle 
aufgerufen, zu solchen „guten Geistern“ zu werden, die das 
„Menschheitshaus“, unsere Welt, zu einem Ort machen, wo alle 
Menschen gut miteinander leben können. 

Und Gott möge uns bei diesem Tun mit seinem Geist stärken und 
unterstützen – deshalb lautet das Motto unserer Predigtreihe heute im 
doppelten Sinne „Von allen guten Geistern… unterstützt.“ 

Amen. 
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