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Unser Leben ist stets ein Neubeginn.
Entscheidend ist nur,
dass man den Mut nicht verliert
Wolfram von Eschenbach

Sinn oder Unsinn

Nach all den Feiern und Feierlichkeiten der vergangenen Tage und Wochen sind wir angelangt bei einer Zeit, die wir
als Fastenzeit bezeichnen. Heute wird dabei in der Regel eher an das Abnehmen der überflüssigen Pfunde gedacht.
Alles soll dem neuen Gefühl für einen adretten Körper dienen. Die Fitness-Industrie schafft immer wieder das menschliche Interesse für Neues und „Wertvolles“ zu wecken. Der Mensch ist bereit viel Zeit und nicht wenig Geld dafür zu
opfern.
Doch der Inhalt der „Fastenzeit“ wäre verfälscht, wenn es da nicht das christliche Bewusstsein für diese Jahresperiode
gäbe. „Österliche Bußzeit“ bringt mehr das Inhaltliche zum Vorschein, worauf es in den nächsten 40 Tagen wirklich
ankommt. Es ist nicht nur jene Zeit, die den christlichen Menschen an die vielen Jahre der Gefangenschaft Israels in
Ägypten und an die 40 Tage Jesu in der Wüste erinnert. Jeder kann sich in dieser Österlichen Bußzeit von einem besonderen Erleben überzeugen, das nicht von allen gedacht werden will. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es
eine große Portion Mutes und Kraft erfordert, dieses freie Unterfangen anzugehen. Fasten. Zum Beispiel: sich selbst
zurücknehmen, andere mehr gelten lassen; bewusst auf jene Dinge verzichten, die vor allem der Zerstreuung dienen.
Aber auch eine neue Ausrichtung meines Lebens zum Guten hin. Hinwendung zu dem, der alles Leid und Trauer überwunden hat: zu Jesus Christus. Sich unter sein Wort und in
sein Licht zu stellen, erhellt meine Dunkelheit des Herzens
und schenkt mir zärtliche Wärme für den oft so grauen und
kühlen Alltag des Miteinanders.
Nicht selten beginnt es in diesen Tagen mit einem kurzen
und innigen Gespräch mit dem Schöpfer dieser Welt. Es wird
zu einem Gebet, das mir „neue Flügel“ verleihen kann. Die
Vorbereitung auf das höchste und größte Fest der Christenheit, auf Ostern, beginnt mit violetter Erinnerung an die
schwierigen Momente im Leben Jesu. Doch sie mündet in
die weiße Pracht der Feierlichkeit seiner Auferstehung von
den Toten.
Eines gilt für jeden und für immer: ER ist da und er erwartet
unsere liebende Zuwendung zu seinen Worten, seiner geschundenen und abgelehnten Persönlichkeit, die sich in meinem Nächsten manifestiert. Und so wird aus dem Unsinn
eines qualvollen Todes am Kreuz ein freudiges Geschehen
der Auferstehung. Der schmerzhafte Unsinn wandelt sich in
Sinn voller Freude, grenzenloser Hoffnung und meine Sehnsucht stillende Liebe.
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