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Arbeit. Macht. Sinn. 
Solidarität 
 

In dieser Zeit, in der sich alles zu verwässern und 
aufzulösen scheint, ist es gut, an die Solidarität zu 
appellieren, die sich daraus ergibt, dass wir uns für die 
Schwäche anderer verantwortlich fühlen und versuchen 
eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Die Solidarität 
drückt sich konkret im Dienst aus, der in der Art und Weise, 
wie wir uns um andere kümmern, sehr unterschiedliche 
Formen annehmen kann. Dienst bedeutet »zum großen Teil, 
Schwäche und Gebrechlichkeit zu beschützen. Dienen 
bedeutet, für die Schwachen in unseren Familien, in 
unserer Gesellschaft, in unserem Volk zu sorgen.« Bei 
dieser Aufgabe ist jeder in der Lage, »im konkreten Blick 

auf die Schwächsten sein Suchen, sein Streben und seine Sehnsucht nach Allmacht auszublenden. [...] Der 
Dienst schaut immer auf das Gesicht des Mitmenschen, berührt seinen Leib, spürt seine Nähe und in manchen 
Fällen sogar das „Kranke“ und sucht, ihn zu fördern. Darum ist der Dienst niemals ideologisch, denn man dient 
nicht Ideen, sondern man dient Menschen«. 
(Papst Franziskus, Fratelli Tutti 2020, Nr. 115) 
 

Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde 
gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich 
auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, 
sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem 
Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt 
von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis 
Sonnenuntergang zurückgeben; denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib 
bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. (Ex 22,20-26) 
 

In der Gesetzgebung des Mose an das Volk betont unser Gott des Lebens die Würde der Menschen, mit denen 
wir zusammenleben auf dieser Welt. Der Fremde muss so behandelt werden, wie ich selbst behandelt werden 
möchte, allein schon aus dem Grund, weil ich selbst mal Fremder gewesen bin!  
Versetze dich in die Lage derer, denen du begegnest, dann wirst du sie so behandeln, dass ihnen und dir kein 
Unrecht geschieht. Das ist wohl der Massstab für die Gerechtigkeit und für die Solidarität! 
Solidarität beginnt damit, dass ich den/die andere/n mit deren Augen sehe und mit deren Herzen fühle. 
„Der Dienst schaut immer auf das Gesicht des Mitmenschen, berührt seinen Leib, spürt seine Nähe und in 
manchen Fällen sogar das „Kranke“ und sucht, ihn zu fördern.“ (Papst Franziskus) 
 

Solidarität ist auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie gefordert: 
Solidarität mit denen, die mit dem Virus infiziert werden. 
Solidarität mit denen, die Tag für Tag und Nacht für Nacht die Pflege der Erkrankten leisten. 
Solidarität mit denen, die sich immer wieder bemühen, sich selbst im Alltag zu schützen und  
auch die anderen zu beschützen, indem sie die einfachen AHA-Regeln beachten. 
Solidarität mit denen, die sich impfen lassen aus Verantwortung gegenüber den Schwachen und Kranken 
unserer Gesellschaft. 
Solidarität mit denen, die sich keinen Impfstoff leisten können. 
Solidarität mit denen, die Entscheidungen treffen zum Wohl der Menschheit, wenn diese Entscheidungen auch 
zeitweise Einschränkung der eigenen Freiheit bedeuten kann. 
Solidarität mit denen, die alles daransetzen, das Virus in händelbare Grenzen zu bekommen. 
Die Fastenzeit wird oft angesehen als eine Zeit des Verzichts, aber vielleicht können wir die Zeit auch 
verstehen als eine Zeit der Solidarität. Wir achten aufeinander, auf uns selbst und auf die anderen. 
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Wir nehmen uns die Zeit, um bei Gott zu sein (Gottesdienst oder bewusste Auszeit am Tag). 
Die Fastenzeit lädt uns ein, unsere Herzen zu öffnen für die anderen und Solidarität mit ihnen 
zu üben! 
 

Ein guter Gedanke für die Fastenzeit! 
 

Zwischen Weihnachten und Ostern: Zeit der Solidarität Gottes mit uns Menschen vom Kind in der Krippe zum 
Mann am Kreuz. Gott hat sich anstecken lassen von unserer Menschlichkeit, unserer Schwachheit, unserem 
Leiden. Gott war zu Fuß unterwegs, mitten unter den Menschen, zwischen Fischern, Handwerkern und 
Zöllnern, zwischen Hausfrauen und Huren, zwischen Liebenden und Leidenden, zwischen den vom Leben 
Begünstigten und den Benachteiligten, zwischen hoffnungslos Gesunden und hoffnungsvollen Kranken, 
zwischen hartherzigen Gerechten und den von Herzen ihr Unrecht Bereuenden, zwischen den Machtlosen, die 
auf ihn seine Hoffnung setzen und den Mächtigen, die ihm das Handwerk legen wollen. Gott geht mit, Gott 
lässt sich ein, Gott setzt sich aus, um uns Menschen willen, um des Lebens Willen, der Liebe wegen – aus 
Solidarität. 
 

Herr und Gott, 
inmitten all der Fragen und Verunsicherungen, 
inmitten all der Einschränkungen und Maßnahmen, 
inmitten all der verwirrenden Verläufe und Nachrichten, 
die diese Pandemie seit fast einem Jahr mit sich bringt, 
wenden wir uns an Dich. 
Uns steht die Fastenzeit bevor, 
obwohl man uns den Karneval gestrichen hat.  
Wie sollen wir noch fasten, 
wenn wir nach all dem Leben hungern, 
auf das wir schon seit Monaten verzichten müssen? 
Hilf uns, zu erkennen, wie wir die Einschränkung dieser Pandemie 
aus Solidarität mit unseren Mitmenschen annehmen können. 
Lass uns erkennen, dass gelebte Nächstenliebe und solidarischer Verzicht 
derselben Quelle entspringen. 
Stärke uns gerade in der Zeit bis Ostern darin, 
in gelebter Solidarität uns selbst und andere vor dem Virus zu schützen. 
Und sei Du all denen nahe, die in dieser Pandemie  
um die Gesundheit der Menschen kämpfen: 
 den Politikern, die harte Entscheidungen treffen müssen, 
 den Forschern, die unter hohen Erwartungen sicheren Impfstoff und sichere Medizin entwickeln sollen, 
 den Ärzten und Pflegenden, die bei Tests und Impfungen, bei „normal“ Erkrankten und bei Covid-

Patienten von allen Seiten gefordert sind, 
 den Infizierten, die hoffen, mit leichten Symptomen die Infektion zu überstehen, und den schwer 

Erkrankten, die selbst und mit ihren Angehörigen um ihr Leben bangen, 
 denen, die durch die Folgen der Pandemie mehr und mehr arbeiten müssen und denen, die um ihre 

Existenz bangen, weil sie nicht arbeiten dürfen. 
Gott, lass uns auch in dieser Pandemie spüren, dass Du der „Gott mit uns“ bist, der uns Menschen sucht in Leid 
und Schuld, in Trauer und Freude, in Verlassenheit und Angst, in all den Herausforderungen des Lebens. 
Lass uns von dir lernen, was es heißt, aus Solidarität mit den Schwachen eigene Macht zurückzustellen 
und stärke uns durch deinen Geist der Liebe, damit wir nicht müde werden uns immer wieder neu in 
Solidarität und Nächstenliebe zu üben. 
(Hinweis: Dieses Gebet bietet sich an, es je nach Situation zu kürzen, einzelne Abschnitte oder Gedanken herauszugreifen) 
 

Lieder aus dem Gotteslob 
GL 20, 1, 2; 148, 2.; 210, 1.,3.,4.; 266, 6.; 267, 2.; 272, 2.; 273, 3.,4., 442, 1.; 448, 2.; 468, 3.; 470, 2.,3. 


