Gedanken zum Aschermittwoch – 02. März 2022
Während in Wellnessoasen fleißig meditiert und gefastet wird und für Benefizaktionen Millionen
gespendet werden, haben Kirchgänger immer noch das Gefühl in der Fastenzeit auf Genuss,
Spaß und lustvolle Dinge verzichten zu müssen. Sie fragen sich, warum Gott das als Vorbereitung auf Ostern von ihnen verlangt. Solche Gedanken zeigen, dass Missverständnisse darüber,
was die Fastenzeit eigentlich ist und sein will, immer noch in den Köpfen der Menschen herum
spuken. Ein Leben in Freiheit einzuüben, das ist eine der Wurzeln der Fastenzeit. Die andere ist
sich zurückzuziehen und über die eigenen Lebensperspektiven nachzudenken. Jesus kehrt aus der
Wüste zurück und predigt: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Umkehr ist ein Vorgang
und Prozess, der uns die Perspektive wechseln lässt: Wenn Sie möchten, stehen Sie bitte auf und
drehen sich einfach um. Nehmen Sie wahr, was Sie jetzt sehen können. Vielleicht fällt Ihnen etwas auf, das sie noch nie gesehen haben... Ich lade Sie ein die Fastenzeit 2022 einmal unter diesem Aspekt zu sehen. Wo kann ich in meinem Leben umkehren und damit die Perspektive, wie
ich gewisse Menschen und Situationen sehe, wechseln? Das gelingt, wenn ich mich auf den
Standpunkt der Anderen stelle und ihren Platz einnehme. Ein einfaches Beispiel: Laden Sie Ihre
Enkel ein und bitten sie diese, ein Musikstück, das sie gerade hören, mitzubringen. Suchen Sie einen Song, den Sie im selben Alter gehört haben, spielen sie diesen den Enkeln vor und tauschen
Sie sich mit ihnen darüber aus, aus welcher Perspektive Sie als älterer Mensch auf das Leben
schauen, und wie das bei den jungen Menschen ist. Wenn Sie kreativ nach Möglichkeiten suchen
und den Vorsatz fassen, jede Woche in einem Bereich ihres Lebens die Perspektive zu wechseln
und von einem ungewohnten, vielleicht sogar bedrohlichen Standpunkt aus auf ihr Leben zu
schauen, werden sie Erstaunliches entdecken und damit ihr Leben bereichern. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium, das steht als Motto über der Fastenzeit. Wir sind eingeladen zu entdecken, dass das Leben noch viel mehr zu bieten hat, als in unserem gewohnten Alltag vorkommt.
Dadurch könnten wir auch frei werden vom Trott und den eingefahrenen Mustern unseres Lebens. Wir könnten entdecken, dass Gottes liebevolle und befreiende Gegenwart in unserer Mitte
wirksam ist und uns immer wieder neue Perspektiven eröffnen will. Das ist wirklich eine frohe
Botschaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine überraschende und interessante Fastenzeit.
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