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Die Wege der Weisheit
führen durch die Wüste.
Beduinenspruch

Sandöde Wüste
„Wüste“ - was verbinden wir damit? Endlose Sandöde, trockene steinige Pfade, Durst, Erschöpfung, Wadis, Dünen,
Einsamkeit, Stille, extreme Hitze und Kälte, fehlende Vegetation, Trockentäler, widerstandsfähige Felsmassive, Stille,
Verlassenheit, Unbewohnbarkeit - bisweilen vielleicht eine Oase.
Wüsten sind in der Regel öde verlassene Gebiete, die menschliches Überleben auf Dauer nur schwer möglich machen.
Und dennoch: Immer wieder ziehen sich Menschen in Wüstenregionen zurück, um dort in der Einsamkeit Gott näher
zu kommen. Die großen entscheidenden Gotteserfahrungen haben viele Propheten und Gottesmänner in der Wüste
gemacht, angefangen bei Abraham, Mose, Elija - bis hin zu Jesus. Die Wüste hat - trotz ihrer Unwirtlichkeit - ihre besondere Faszination! Fernab von jeglicher Zivilisation kann der Mensch hier ungestört den faszinierenden Kräften und
Mächten der Naturgewalten begegnen. In der Zurückgezogenheit der Stille kann er sich selbst begegnen - und Gott…
Vor Beginn seines öffentlichen Wirkens hat sich auch Jesus 40 Tage lang in die Wüste zurückgezogen. Der Evangelist
Markus berichtet uns, wie der Geist Gottes Jesus in die Wüste trieb, wo er vom Satan versucht wurde. Mit wilden Tieren war er da zusammen. Und die Engel dienten ihm. (vgl. Mk 1,12.13). Danach trat Jesus in die Öffentlichkeit, verkündete die Heilsbotschaft vom Reich Gottes: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahegekommen. Kehret um und
glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,14.15).
Mit diesem Evangelium beginnen wir die vorösterliche Bußzeit, auch „Fastenzeit“ genannt. Vielleicht ist es ja für viele
von uns auch eine „Wüstenzeit“; man braucht sich nicht in die Sand- oder Felswüste begeben, um Wüste zu erleben.
Oft kann auch eine Zeit der Krankheit eine Wüstenzeit sein. Da gibt es Einsamkeit, Erschöpfung, Verlassenheit, Stille,
öde Durststrecken und Tage der inneren Leere und Trockenheit. Da hat man zu kämpfen mit Anfechtungen, üblen
Mächten und Bedrängnissen.
Um nicht den Mut, den Glauben und die Hoffnung zu verlieren, oder gar zu verzweifeln, braucht es gute Engel, die einen begleiten und unterstützen. Vielleicht die hilfsbereiten, liebevollen Krankenschwestern oder Ärzte, die Freunde
und Angehörigen, oder der Krankenbesuchsdienst. Auch der Seelsorger
kann schwer gebeutelten Patienten
beistehen, und sie vielleicht durch ein
gutes Gespräch, gemeinsames Gebet
oder auch die Krankensalbung zu
„Oasen in der Wüste“ führen. Dann
kann auch mitten in der Wüste von
Krankheit und Leiden Heil erfahren
werden.
Die Fastenzeit will uns in besonderer
Weise einladen, mit Jesus durch die
Wüsten unseres Lebens zu gehen. Er
geht uns voran.
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