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ie Sinne schärfen –
Gott neu wahrnehmen
Wer schon einmal richtig gefastet hat, der
weiß: etwas verändert sich. Mit mir, mit mei
nen Sinnen und mit meiner Wahrnehmung.
Das erste Essen nach den Fastentagen scheint
viel intensiver zu schmecken als vorher. Die
Sinne sind auf einmal geschärft.
Wer die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern
auch spirituell füllen möchte, für den bedeutet
fasten aber nicht einfach verzichten, sondern
den Blick neu ausrichten. Ich richte meine Aufmerksamkeit, die sonst vom Alltagslärm gefangen ist, bewusst auf anderes: ich werde still,
lausche und versuche, Gottes Stimme zu vernehmen, die so oft übertönt wird. Dabei und
angeregt durch die Texte in diesem Buch können Gedanken kommen, die es sich lohnt festzuhalten. Als ganz persönliches Tagebuch einer spirituellen Reise, deren Ziel Ostern ist.

A

schermittwoch

Die Fastenzeit ist seit jeher eine Versöhnungszeit. Fasten selber ist ein Zeichen von Umkehr.
Menschen erklären „leibhaftig“, dass sie anders und besser leben wollen, dass sie vor
allem mit sich selbst im Einklang sein wollen.
Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Aspekt
von Versöhnung: sich selber zu finden und
andere Wege zu gehen. Wer nicht vergeben
kann, dem würde ich als Erstes ans Herz legen
Geduld zu haben und sich Zeit zu lassen. Vergebung kann nicht auf Knopfdruck funktio
nieren. Aber ich würde ihr oder ihm schon
auch sagen: „Wenn du dich in deinem Groll
vergräbst, schadest du dir selber.“ Es zerreißt
einem die Seele. Vergebung ist etwas Therapeutisches – du kannst nur gut leben, wenn
du vergeben kannst.
Anselm Grün

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht
wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges
Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten.
Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn
bereits erhalten.
Mt 6,16
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nach aschermittwoch

Lass, soviel es von dir abhängt, dich nicht in
das Getümmel der Welt hineinziehen. Denn
sieh, weltliche Händel, in die du dich ein
mischst, beschweren den Geist, wenn du auch
eine gerade, wohlmeinende Absicht dabei hast.
Ich wünschte, dass ich öfter geschwiegen hätte
und nicht unter Menschen gewesen wäre.
Aber warum reden wir denn so gern und
schwatzen miteinander? Weil wir in den Unter
redungen, einer bei dem anderen, Trost und
Erquickung suchen und dem Herzen, das von
so vielen Gedanken bedrängt ist, gern Luft machen möchten. Aber leider! Eitel und fruchtlos
ist gar oft all unser Sinnen und Reden. Denn
dieser äußere Trost, den wir uns selbst schaffen, verbaut uns den inneren, den nur Gott
geben kann. Darum lasst uns wachen und beten, damit die Zeit nicht ungenützt dahinfließe.
Thomas von Kempen

Wo die Stille mit dem Gedanken Gottes ist,
da ist nicht Unruhe noch Zerfahrenheit.
Franz von Assisi
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Es ist möglich, Ohren zu haben und doch vieles
zu überhören, also verheißungsvolle Worte und
Anzeichen einfach zu ignorieren und alles nur
grau in grau zu sehen. Aber würde dies der
Wirklichkeit gerecht? Könnte es nicht auch
sein, dass moderne Gepflogenheiten uns taub
gemacht haben? Wenn das stimmt, müssten wir
uns darum bemühen, wieder sensibler zu werden, um Gottes Wirken erkennen zu können.
„Du hörst ja das Gras wachsen!“ Normalerweise
wird diese Redewendung gebraucht, wenn einer sich etwas einbildet, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Man könnte sie aber auch in
positivem Sinn verstehen, dass jemand besonders empfindsam ist und wichtige Details der
Wirklichkeit wahrnimmt, die von anderen nicht
erkannt werden. Dann wäre es für Christen
geradezu ein erstrebenswertes Ideal, „das Gras
wachsen zu hören“.
Bischof Gerhard Feige

Was wäre das Leben ohne Hoffnung?
Ein Funke, der aus der Kohle springt
und verlischt.
Friedrich Hölderlin

S
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nach aschermittwoch

„Schläft ein Lied in allen Dingen“, dichtete
einst Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 bis
1857). In allem ist ein „Lied“ verborgen, will er
uns sagen; aus allem, was uns begegnet, kann
Weisheit zu uns sprechen: in Worten und
Ereignissen, im Gesang der Vögel und im Hintergrundrauschen des Universums, in den
Dichtungen der Völker und im kritischen Einspruch des Arbeitskollegen …, und nicht zuletzt in der Weltanschauung des Andersdenkenden oder im Glauben des
Anders-Religiösen. In allem, was ist, und in
allem, was geschieht, stellt die Weisheit Wahrheit vor uns hin. … Jeder hat die Begabung, ihr
„Lied“ zu hören, unabhängig von seiner Bildung und seiner Intelligenz, unabhängig von
seiner weltanschaulichen, religiösen und politischen Ausrichtung.
Reinhard Körner OCD

Weisheit entspringt nicht so sehr dem Verstand, als
vielmehr dem Herzen.
Peter Rosegger
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Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung
geführt werden. Als er vierzig Tage und vierzig
Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat
der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn
du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen
Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der
Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von
Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.
Mt 4,1-4

Die Seele nährt sich von dem,
an dem sie sich freut.
Augustinus von Hippo
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Wir wissen auch, dass wir viel zu viel in uns
selbst hineinstopfen, nicht nur beim Essen,
sondern dass wir auch sonst viel zu viel nur
für uns selbst sorgen, für uns selbst verbrauchen. Wir wissen, dass wir gerade auch in unseren westlichen hohen Zivilisationen immer
wieder in Versuchung kommen, dass wir alles
für uns verzehren. Da tut es gut, wenn wir fas
ten, wenn wir verzichten; da tut es gut, wenn
wir uns einmal fragen, ob wir nicht bei dem,
was wir alles anhäufen für uns, auch manche
Götzen haben. … Es ist dann manchmal gut,
wenn wir etwas entbehren müssen; wenn wir
im Leerwerden spüren, dass wir uns an vieles
gewöhnt haben, dass wir unser Herz an man
ches gehängt haben, das uns nicht mehr frei
gibt.
Karl Kardinal Lehmann

Sucht nach dem, was ausreicht; wollt nicht
noch mehr! Denn alles Übrige beschwert,
erleichtert nicht; es bedeutet nur Belastung,
nicht Entlastung.
Augustinus
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Ich weiß, dass viele Menschen der Meinung
sind, Gebete würden den Menschen nur in eine
fromme Traumwelt einschließen und ihn davon
abhalten, sich den eigentlichen Problemen dieser Welt kraftvoll zuzuwenden. Welch ein Irrtum! Der betende Mensch ist immer zugleich
der Liebende. Er wird Gott immer ähnlicher in
selbstloser, sich verschenkender Liebe. Er wird
dem Gott immer ähnlicher, der die Liebe ist,
und je mehr er sich Gott zuwendet, desto mehr
wendet er sich auch dem Nächsten zu.
Bischof Norbert Trelle

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr
fühle ich, dass es nichts gibt, was wahrhaft künstle
rischer wäre, als die Menschheit zu lieben.
Vincent van Gogh
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Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen
zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen
habe ich am meisten Mitleid mit dir. Es ist viel
klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen
und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn alle
Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei
auch du selbst Mensch, der sein Recht auf sich
selbst hat. Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran:
Gönne dich dir selbst! Ich sage nicht: Tu das
oft! Aber ich sage: Tu es immer wieder einmal.
Sei wie für alle anderen auch für dich selbst
da, oder jedenfalls sei es nach allen anderen.
Bernhard von Clairvaux

Seien wir doch, was wir sind,
und seien wir es gut.
Franz von Sales
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Gott gegenüber ist Stolz nicht angebracht. Nur
wenn wir im Bitten unnachgiebig und beständig bleiben, können wir mit der Erfüllung unserer Wünsche rechnen. Warum lässt sich Gott
so bitten? Will er uns tatsächlich demütigen
oder uns immer wieder das Gefühl geben, wie
klein, schwach und hilfebedürftig wir sind? …
Das beständige Bitten ist angebracht, nicht weil
Gott taub ist, sondern es ist wichtig, damit wir
unsere Ziele nicht vergessen und von unserer
berechtigten Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit nicht abweichen. Wir brauchen dieses Gottvertrauen im Gebet als Programmierung zum Handeln, damit wir unsere Ideale
nicht verlieren, damit wir in unserem Streben
nach großartigen Zielen nicht nachlassen, sie
nicht aus den Augen verlieren und resignieren.
Heribert Steger

Als ich meinen Schmerz auf den Acker der Geduld
pflanzte, brachte er die Frucht des Glücks hervor.
Khalil Gibran
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Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen, er ist nicht weiter als vor der Tür des
Herzens; dort steht er und harrt und wartet,
wen er bereit findet, dass er ihm auftue und
ihn einlasse.
Du brauchst ihn nicht von weither rufen; er
kann es kaum erwaten, dass du auftust. Ihn
drängt es tausendmal heftiger nach dir als dich
nach ihm: das Auftun und das Eingehen, das
ist nichts als ein Zeitpunkt.
Meister Eckhart

Besser ist es, die Zunge zu beherrschen,
als zu fasten bei Wasser und Brot.
Johannes vom Kreuz

O

stersonntag

Wer Gott anhangt und ihn liebt, der komme
und erfreue sich an diesem schönen, hellstrahlenden Fest. Wer die Mühen des Fastens auf
sich genommen, der empfange jetzt seinen
Denar. … Das Gastmahl ist bereit, kommet alle
herbei! Das gemästete Kalb ist aufgetragen,
niemand gehe hungrig von dannen. Es mögen
sich alle sättigen am Gastmahl des Glaubens;
empfanget alle Reichtümer seiner Güte. …
Christus ist auferstanden, und das Leben
triumphiert. Christus ist auferstanden, und
keine Toten gibt es fortan in den Gräbern.
Denn Christus wurde zum Erstling der Entschlafenen, da er auferstanden ist von den Toten. Ihm sei Ehre und Herrlichkeit in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.
Johannes Chrysostomus

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Joh 11,25
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