Fasten- und Osterzeit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aschermittwoch (Thematisch)

Die Saiten der Seele neu stimmen
Symbol/Vorbereitung

Ein Spieler/eine Spielerin mit Gitarre.
Hinführung

Jes 58,5−11: Ein Fasten, wie Gott es liebt.
Lk 4,1−4: Jesus weist den Versucher ab, der ihn vom Fasten abhalten
will.

A S C H ER M I T T WO C H ( T H EM AT I S C H)

Lesungsvorschläge
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Es kann sich etwas in unserem Leben verändern, wenn wir das Zeichen der Asche auf unserer Stirn ernst nehmen. Wir brauchen aber
nicht über dieses Zeichen zu erschrecken! Es ist ja als großes Plus zu
sehen: Am Ende der Aschen-, der Fastenzeit steht die Auferstehung.

Ansprache

Der bekannte brasilianische Bischof Dom Helder Camara hat einmal
gesagt: »Ich bewundere, ja beneide das Ohr des Instrumentenstimmers, das in jedem Ton die kleinste Unstimmigkeit heraushört und so
lange sein Instrument stimmt, bis die Töne wieder im Einklang sind!«
Lassen wir doch unseren Gitarrenspieler/unsere Gitarrenpielerin einmal spielen und hören wir zu, ob die Melodie stimmt (der Spieler/die
Spielerin versucht sich an einer bekannten Melodie, aber es ertönen viele
Dissonanzen). Sie hören selbst: Das Instrument muss neu gestimmt wer-

den, wenn uns die Melodie erfreuen soll.
Helder Camara bezog das, was er gesagt hat, auf sich selbst und seine
Seele. Er versuchte, die Unstimmigkeiten in seinem eigenen Leben und
in seiner Umgebung wahrzunehmen: all die falschen Töne und Verzer-
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rungen, die schon mit einem misslaunigen Gesicht beginnen können,
und all die Spannungen wie etwa zwischen Armen und Reichen.
Aber fragen wir uns doch selbst: Sind die Saiten meiner Seele manchmal gereizt, überspannt oder kraftlos? Und was bringt uns wieder ins
Lot und in eine gute Stimmung? Die Fastenzeit will die besondere Zeit
sein, in der ich meine Gedanken, Worte und Taten wieder in eine vernünftige Balance bringe, sodass die Melodie, die von unserem Leben
ausgeht, denen Freude bringt, die sie hören. Dazu gehört auch die
Frage: Lebe ich mit Gott im Einklang? Schwingen wir uns noch auf
seine uns zugespielten Töne ein, die nur durch uns in der Welt zum
Klingen gebracht werden können? (Hier kann eine Veranstaltung, Aktion oder eine Konkretisierung ihren Platz haben.)
Ob wir an Ostern den Osterjubel hell und rein erklingen lassen können,
ob unsere Osterfreude glaubwürdig wirkt, hängt auch davon ab, wie
gut wir in der Fastenzeit das Instrument unseres Lebens stimmen.
Jetzt sind wir neugierig, wie das Lied von eben klingt, wenn die Saiten
der Gitarre richtig gestimmt sind (Spieler stimmt die Saiten und spielt
dann das Lied vor). Uns und anderen zur Freude!
NACH WOLFGANG R AIBLE

1. Fastensonntag

Wie Jesus »Nein« sagen!
Hinführung

Entscheidendes geschieht in der Stille: Das Samenkorn wächst heran;
wir entwickelten uns im Mutterleib. Das Schweigen schenkt uns Besinnung. Wer aber in Lärm und Hetze lebt oder leben muss, steht in
Gefahr, an seinem tiefsten Wesen vorbeizueilen. Fastenzeit heißt:
Halte inne! Sag manchmal: Nein!
Lesungen

Gen 2,7−9; 3,1−7: Hätten die ersten Menschen doch »Nein!« gesagt!
Mt 4,1−11: Jesus sagt dreimal »Nein!«

16167_umbr.indd 42

31.07.13 09:15

Ansprache

1. FA S T EN S O N N TAG
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Das Mittelalter kannte ein grausames Spiel: Ein hungriger Bär wurde
zu einem Kessel mit Honig geführt, der über einem Feuer siedete.
Wenn der Bär nun schlecken wollte, verbrannte er sich Pfoten und
Schnauze, lief dann vor Schmerz heulend durch den Burghof, um dann
doch wieder – wie ein Süchtiger – einen neuen Versuch zu starten. Die
Damen und Herren auf den Zuschauerrängen ergötzten sich an diesem
grausamen Spiel – bis der Bär halb tot vor Begierde und Schmerz zu
Boden ging.
Es ist heute nicht viel anders als damals. Wie oft sind wir mit diesem
Bär vergleichbar. Und der Honig lockt zum Beispiel in Gestalt der Werbeindustrie, die unsere Begierden und Wünsche anstachelt und uns
einredet: Wenn du all diese tausend Dinge besitzt, dann bist du glücklich! Wenn du das Schlaraffenland erreicht hast (»aus allen Steinen
Brot wird«) oder ein erfolgreicher Showstar oder Manager wirst
(»Stürze dich herab!«) oder viel Macht ausüben kannst (»Alle Reiche
dieser Welt werden dir gehören«), dann bist du glücklich!
(Wenn Kinder anwesend sind): So erfreuten einmal drei Zauberer die
Kinder einer Stadt mit allerlei lustigen Zauberstücken. Zum Abschied
hatten die Kinder einen Wunsch frei, der sich dann prompt erfüllen
sollte. Da wünschten sich die schlauen Kinder: Jeder ihrer Wünsche
solle sich erfüllen! Und tatsächlich: Bald türmten sich tausend Dinge,
die sie aus der Werbung kannten, um sie herum. Das mussten wirklich
gute Zauberer gewesen sein!
Aber nach einem Jahr ging den Kindern die Freude daran verloren.
Denn alles zu bekommen, ist unausstehlich und langweilig. Da schickten die Kinder Boten hinter den Zauberern her, um ihnen zu bestellen:
Nehmt dieses »Zauberglück« bitte wieder zurück! Aber nirgends wurden die drei gefunden. Da wussten die Kinder: Die drei waren böse
Zauberer!
Sie überlegten dann lange und wünschten sich die »Wünsche-Erfüllung« fort. Da wurde ihr Leben wieder spannend und heiter. (frei erzählt nach Michael Ende)
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Das ist der große Irrtum unserer Tage. Denn wer alles hat, bewegt sich
auf zwei Wurzelsünden zu, die früher »Todsünden« genannt wurden:
Es sind die Unmäßigkeit, die rücksichtslos werden und die Augen zuwachsen lässt, und die Trägheit, die von Lust und Laune abhängig
macht. Alles wird »langweilig«. Die Qualität des Lebens verdunstet.
Jesus sagt klar ein dreifaches »Nein!«, um seine innere Freiheit zu bewahren und um der Seele die Flügel zu belassen: So zeigt er uns den
Weg aus diesem Dschungel der Begierden und der Ansprüche.
Wer in die Fußstapfen Jesu treten will, kann damit beginnen, Minuten
der Stille so in den Tag einzuplanen wie eine Mahlzeit, die ja auch einen festen Ort hat. Stille lässt uns die Wurzeln wieder finden. Stille ist
die Arbeitszeit des Heiligen Geistes, um zu erkennen: Was brauche ich
alles nicht? Gehen wir einmal durch die Wohnung und fragen uns: Was
haben wir in den letzten fünf Jahren nicht gebraucht oder angesehen?
Wie viel ist überflüssig! Wie heißt es in einer Präfation der Fastenzeit:
»Durch das Fasten des Leibes erhebst du den Geist!«? Darum kann der
Vorsatz weiterhelfen: An einem Tag der Woche bewusst einmal mit nur
einer einfachen Mahlzeit leben – auch aus Solidarität mit den Ärmsten – oder wenigstens spürbar den Konsum einschränken. Und wir
werden erfahren: Die Qualität des Lebens wächst. Die innere Freiheit
entfaltet sich wieder.
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