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Für die wichtigen Dinge im LebenFür die wichtigen Dinge im Leben  

hat man eigentlich immer Zeit,hat man eigentlich immer Zeit,  

man muss sie sich nur nehmenman muss sie sich nur nehmen..  
unbekannt 

  

 
Das Schlemmerfrühstück, die reichhaltige Schlachtplatte oder die rein vegetarischen Leckereien 
und dazu kühles Bier oder ein Viertel Wein aus der Region, ein Kräutertee schenkt ebenfalls Freu-
de - das und vielmehr stand vor einigen Tagen noch auf dem Speiseplan in vielen Wohn- und 
Gasthäusern. Und jetzt werden wir eingeladen, in der nächsten Zeit auf viele Annehmlichkeiten 
zu verzichten? Ach, ja, es ist die Fastenzeit, in der es um wichtigeres gehen darf als um den vol-
len Bauch! Der gefüllte Magen verleiht für gewisse Zeit ein Wohlgefühl der Sättigung, doch so 
richtig satt bin ich noch lange nicht. Wonach hungere ich wirklich? Wonach dürstet mir dauernd? 
 

Nicht selten wünscht man sich viele Dinge, die scheinbar das Leben froher und leichter machen. 
Doch nach kurzer Zeit des sogenannten Erfolgs stellen sich erneut Hunger und Durst ein. Wieder 
steht auf meinen „Speiseplan“ alles Mögliche, das mich neu hoffen lässt. Aber auch hier erfahre 
ich nicht meine abschließende Zufriedenheit.  
 

Ich fange von neuem an, mich zu fragen, welcher Hunger, welcher Durst mein Leben wirklich be-
stimmt. Ein Teil der Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Es sind auf keinen Fall materielle 
Dinge und Sachen, die diese Bedürfnisse wunschgemäß erfüllen.  
 

Es lohnt sich in der Bibel nachzuschlagen, wie die Menschen des Alten Bundes, aber erst recht 
des Neuen ihren Hunger und Durst überhaupt verstanden (vgl. hierzu das Buch Deuteronomium 
Kap. 8). „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt (Mt 4,4).“ 
 

Die Sehnsucht unserer Herzen nach Glück, nach Gesundheit und Wohlergehen bekommt neue 
Akzente. Sie lässt langsam zu, wirkungsvoll neue Wege zu beschreiten. Es sind jene Wege, die 
ich nicht allein gehen muss. Jesus Christus hat sie bereits für mich überquert. Er schritt durch die 
Wüste des Hungers und des Durstes hindurch.  
 

Aus dieser Erfahrung will er mich an die Hand nehmen und meine Wüste mit mir gemeinsam 
durchqueren. Doch auch ich kann ihn an die Hand nehmen und mich in meiner Unsicherheit sei-
ner so zärtlichen Begleitung durch diese qualvolle Strecke vergewis-
sern. Es ist jetzt mein Mut, mein Vertrauen in seine Macht, vor allem 
aber in seine Liebe gefragt.  
 

Er liebt mich grenzenlos; er liebt mich gerade in den schmerzhaften 
Empfindungen des Hungers und des Durstes meines Leibes, aber 
noch mehr meiner Seele. So ist es möglich, eine Befreiung und Erlö-
sung aus allen Drangsalen meines jetzigen Lebens zu erfahren. Mit 
IHM kann ich meinen Hunger, meinen Durst stillen! 

 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 
 

Der  Mensch lebt  n icht  nur  von Brot  


