
Liebe Mitchristen im Herrn,                                            4. Fastensonntag 2015

eine alte Legende besagt, dass Gott bei der Erschaffung der Welt von vier Engeln
angesprochen wurde. Der erste fragte: „Wie machst du das?“ Der zweite: „Warum
machst du es?“ Der dritte: „Kann ich helfen?“ Der vierte: „Was ist es wert?“ Der
erste war Wissenschaftler, der zweite Philosoph, der dritte Altruist, der vierte Im-
mobilienhändler. Ein fünfter Engel sah voller Staunen zu und klatschte aus reinem
Entzücken Beifall. Das war der Mystiker (Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, Marie Theres Piller
Mahler S.129). Genau! Das ist der Knackpunkt: „Zuschauen und sich entzücken las-
sen.“ Wir sind in der vierten Woche der Fastenzeit angekommen. Die Fastenzeit ist
eine Zeit der intensiven Beobachtung und des Hinschauens auf das, was in uns und
durch uns geschieht. Weder die wissenschaftliche Frage mit „wie“ noch die philo-
sophische Frage „warum“ helfen uns, den Sinn des Lebens tiefer zu begreifen. Nur
Besinnung, Reflektion und Beteiligung an einem Prozess in mir helfen, genau zu
beobachten und zu assimilieren. Es ist eine Zeit der Erweckung des Geistes im
Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Der Mensch versucht immer wieder
über den Glauben zu verhandeln. Man tendiert, sich zu fragen: „Was ist er wert?“
wie der Immobilienhändler sagt. Lohnt er sich überhaupt? Der Mensch unternimmt
nur das, was sich lohnt. Dinge, die keinen Wert haben schätzen wir nicht. Wenn
Gott keinen Wert hat, glauben die Menschen nicht an Gott. Da liegt genau das
Problem. Ohne an Gott zu glauben, können die Menschen auch keinen Wert fin-
den. Kein Glaube, kein Wert! Darum ist der Glaube an Gott sehr wertvoll.

Möchte ich mich nicht einmal hinsetzen und meditieren, was in mir los ist? Hat
sich mein Glaube an Gott in dieser Fastenzeit durch Beten und Taten der Buße
überzeugend vertieft? In Ruhe, Meditation und besinnlicher Beobachtung kann ich
das Licht des Glaubens in meinem Herzen spüren. In einem Prozess der grenzenlo-
sen Verschmelzung des Herzens und des Verstandes bin ich vom Licht Gottes um-
kreist in Gedanken und Gefühlen. Dann gibt es nur noch das Licht des Glaubens
ohne Finsternis. Dies ist die Wahrheit, die Jesus uns schenken will. In diesem Licht
der Wahrheit erkenne ich, was Gut und was Böse ist. Diese Erkenntnis der Wahr-
heit führt mich zum ewigen Leben.

Es gibt keine ungläubigen Menschen. Menschen können nicht leben ohne den
Glauben. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob man glaubt oder nicht, glaubt man
trotzdem. Einer glaubt, dass es Gott gibt und der andere glaubt, dass es keinen
Gott gibt. Die Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt. Einer bewertet seinen
Glauben positiv und ein anderer bewertet ihn negativ. Trotzdem glauben sie beide.
Es ist ein großes Geschenk, glauben zu können. Wir wollen dieses Geschenk wei-
tergeben, damit der Glaube nie aufhört, wie wir ihn auch von Generation zu Gene-
ration weiter vererbt bekommen haben. Ich glaube ganz zuversichtlich, dass der
Glaube an die Ewigkeit auch in Ewigkeit fortbestehen muss. Versuchen wir diese
Woche der fünfte Engel des Zuschauens zu sein, damit wir dieses Licht der Wahr-
heit nie erlöschen lassen. Amen.


