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Mit Aufnahme in der Ulmer Kirche

Liebe Gemeinde!

Mit dem kommenden Sonntag sind wir mitten in der 
Faschingszeit.

Aber mal ehrlich,
wem ist nach Fasching zumute?

Mir auf jeden Fall nicht.

Viel zu sehr bin ich damit beschäftigt,
mich in der Pandemie zurechtzufinden,
durchzuhalten…

Ein Jahr nun währt die Pandemie.

Mit einem Virus,
das jetzt auch noch mutiert.

Und der Impfstart geht nur langsam voran.

Ich denke,
wir müssen noch eine ganze Zeit Beschränkungen 
durchstehen
und vielleicht auch irgendwie lernen, mit dem Virus zu 
leben.



Also:
Von Ausgelassenheit, von Freude, von Frohsinn, 
Leichtigkeit, Spaß, Fasching keine Rede.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit.

Und unser Text spricht ja davon,
in rechter Weise zu fasten.

Mit ganzem Herzen,
und nicht nur äußerlich.

Seit dem 3. Jahrhundert n. Christus hat die Kirche 
begonnen, 7 Wochen lang zu fasten.

Als Vorbereitung auf Ostern.

Fastenzeit,
bestimmt eine gute Übung.

Mal etwas sein lassen,
was man sonst tut oder auch manchmal zu viel tut.

Weniger Fernsehen, weniger Zeit am Computer 
verbringen, weniger mit dem Handy kommunizieren, 
weniger Essen…

Aber auch das, ehrlich gesagt,
ist eigentlich nicht das,



was ich zur Zeit möchte.

Verzicht üben auf dieses oder jenes
In einer Zeit, wo ich sowieso schon so viel verzichten 
muss.

Verzicht auf Treffen mit Freunden,
Verzicht auf Urlaub,
eine Maske tragen müssen Abstand zu anderen wahren,
sich nicht mehr umarmen zu können…

Aber wie wäre es,
wenn man Fasten nicht im Sinne eines Verzichtes, 
sondern eines Gewinnens verstehen würde.

So ist es schließlich auch gemeint.

7 Wochen ohne zu schimpfen,
weil das eine oder andere nicht klappt.

7 Wochen ohne sich aufzuregen,
weil zur Zeit ja sowieso alles ziemlich unnormal und 
schwierig ist.

7 Wochen ohne Lieblosigkeit,
sich nur selber zu sehen und nicht den anderen.
Gerade jetzt geht es ja darum,
sich selber zu schützen und andere.

7 Wochen die Ärmeren in den Blick zu nehmen,



die gerade auch in dieser Zeit leiden.

„Brich dem Hungrigen dein Brot,
und führe die ins Haus,
die ohne Obdach sind…“

Ich habe einmal im Studium eine Frau in der U-Bahn 
getroffen.

Sie saß immer auf der Treppe
Und nachts schlief sie unter der Treppe.

Sie sprach mich eines Tages mal an,
und fragte mich,
ob ich ihr Geld geben könnte.

Weil ich dachte,
sie wird das vielleicht ausgeben für Alkohol,
schlug ich ihr vor,
mit mir im Cafe eine Tasse Kakao zu trinken.

Die Frau war einverstanden,
und so tranken wir Kakao
und sie erzählte mir ihre Lebensgeschichte.

Eine gescheiterte Beziehung,
Verlust der Arbeit,
und auch der Wohnung,
weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnte.



Im Gespräch ist mir klargeworden,
wie schnell man in Armut geraten kann.

Und solche Menschen haben wir auch in unserem Land.

Obdachlose Menschen,
die irgendwo schlafen,
draußen, unter der Brücke,
in der U- Bahn
und wo auch immer.

Unsere Kirchengemeinde unterstützt Obdachlose in 
Wetzlar.

Sie gibt der Caritas Geld,
damit die den Menschen hilft.

Wenn wir Hungrigen Brot geben,
und Elenden Obdach
und Armen Kleidung,
dann so heißt es in unserem Text,
werden wir sein wie das Licht,
das am Morgen aufgeht.

Wie die Morgenröte.

Dann wird unsere Gerechtigkeit vor uns hergehen,
heißt,
werden wir gerecht sein,
indem wir Menschen Gutes getan haben.



In Israel gibt es eine Allee für Gerechte,
die in ihrem Leben sich in besonderer Weise für andere 
eingesetzt haben.

Dann wird unsere Heilung voranschreiten,
so heißt es weiter.

Menschen wird geholfen,
die es wirklich brauchen.

Damit gesundet die Welt.

Denn es sollte uns nicht gleichgültig sein lassen,
dass Menschen in Armut leben.

Und schließlich:
Zum guten Schluss wird auch noch Gott verherrlicht.

Erweist sich der Glaube an Gott als wirksam und kräftig,
ist er nicht nur eine Theorie,
sondern gelebte Praxis.
Dafür also lohnt es,
zu fasten,
sich eben mit ganzem Herzen dieser Welt und den 
Menschen zuzuwenden,
die es brauchen.

Du wirst sein wie das Licht der Morgenröte,
du tust etwas für deine eigene Gerechtigkeit,



die Heilung der Welt geht voran,
und der Glaube an Gott erweist sich als wirklich kräftig.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren 
in Christus Jesus.

Amen.

Amen.


