
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                1. Fastensonntag 2016

ich kann mich immer noch genau erinnern an das Bergland von Westjordanland, in
dem Jesus Christus zur Versuchung geführt wurde. Die nebeneinander liegenden
Berge schaffen tatsächlich eine Kluft zwischen zwei Bergen, die voneinander ge-
trennt und zugleich vereint sind. Vielleicht symbolisieren diese Berge die Kluft
und Zerrissenheit der Menschen zwischen Leib und Seele. Die vierzig Tage Fas-
tenzeit sollen uns dazu helfen, dass wir durch Gebet und Bekehrung eine kluftlose
Landschaft des Herzens schaffen, damit kein Teufel uns von der Annäherung an
Jesus hindern kann.

Der Blick von unten des Berges nach oben ist genauso schön wie das Gegenteil.
Nur auf einem sicheren Tal kann der Berg feststehen. Die Bußzeit ist eine Bergtour
der Seele zum Gipfel des Osterfestes. Sie ist wie die Wüstenerfahrung Jesu damals
im Westjordanland. Der Weg dorthin ist steinig und mühselig. Man wird durstig
und hungrig. Der Hunger und der Durst könnten als Versuchung Jesu von der
Bergtour zum Gipfel abhalten, weil der Teufel resolut gegen ihn war. Ähnlicher
Weise können die Schwäche, die Lustlosigkeit und die Müdigkeit in uns Gläubigen
in der Bußzeit als Teufel in Erscheinung treten, damit wir das Ziel vor Augen ver-
lieren und uns vom Teufel besiegen lassen. Wer standhaft im Glauben bleibt, wird
die Huld Gottes geschenkt bekommen.

Nur, wenn das Tal sicher ist, kann man den Berg hinaufsteigen. Jeder Schritt muss
so sicher sein, damit wir nicht in Versuchung kommen. Darum ist der erste Fasten-
sonntag so wichtig mit Gebet, Innehalten und mit religiösen Übungen. Das ist das
Fundament oder das Tal des Osterberges. Wenn die erste Woche oder der erste
Fastensonntag schiefläuft, wird der Weg wackliger und unsicherer. Jesus ist das
Vorbild, der uns diese Zeit mitgeht. Sein Wort wird uns Kraft geben und sein Geist
wird uns stärken, damit der Teufel es nicht schaffen wird, um uns vor dem Ziel zu
stoppen.

Die Fastenzeit ist eine Zeit nicht nur um auf etwas zu verzichten, vielmehr ist es
eine Zeit, etwas aufmerksamer und bewusster zu leben, was man auch immer tut
oder sogar etwas Neues wagt. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Alltag allzu viel
spreche, versuche ich mehr zuzuhören als zu sprechen. Wenn ich immer mit nega-
tiven Gedanken wie und ob ich es schaffe, ob ich krank werde, wie das Wetter sein
wird oder ob ich Erfolg in meinem Beruf habe, dann versuche ich in der Fastenzeit
mit positiven Gedanken wie Freude, Zuversicht, Mut, Gelassenheit und Gottver-
trauen mehr zu erspüren. Wenn ich keine Lust auf den Gottesdienst habe, widme
ich mich mehr der Zuneigung und dem Zuspruch durch das Gebet.  Sind wir alle
dazu bereit?


