
 

 

WochenImPuls zum 5. Fastensonntag 2020 
 
Die diesjährige Fastenzeit ist für uns alle in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Zeit. 
Begonnen hat sie vor viereinhalb Wochen am Aschermittwoch. Ganz bestimmt haben sich 
viele von euch die verschiedensten Dinge vorgenommen, auf die ihr seit diesem Tag 
verzichtet. In dieser bereits so lange andauernden Zeit merken wir schnell, wie schwer uns 
dieser Verzicht fällt und wie selbstverständlich diese Dinge für uns geworden sind. Die 
Fastenzeit hilft uns dabei – in der bewussten innerlichen Vorbereitung auf das Osterfest –, all 
diese Dinge einmal zu hinterfragen und zu überlegen:  
Wo hänge ich vielleicht an etwas?  
Wo bin ich doch nicht so frei, wie ich mich zumeist fühle?  
Wo ist in mein Leben eine solche Selbstverständlichkeit eingekehrt, dass es mir nur noch 
schwerlich gelingt, dafür dankbar zu sein?  
 
Zu diesem Verzicht, den wir seit Aschermittwoch üben, entscheiden wir uns freiwillig. 
Seit einigen Wochen müssen wir nun auch gezwungenermaßen auf Dinge verzichten, die uns 
alltäglich, wichtig, lieb geworden sind:  
Treffen mit Freunden,  
Unternehmungen draußen,  
ein Besuch der Eisdiele  
und seit zwei Wochen auch auf den Besuch der Gottesdienste.  
Natürlich schmerzt es da an vielen Stellen, obwohl wir um die Notwendigkeit dieses 
auferlegten Verzichts zum Schutze der Gesundheit aller wissen.  
Schon heute ist klar, dass wir in genau zwei Wochen das Osterfest nicht so feiern können, wie 
wir es gewohnt sind:  
in der Feier der „heiligen drei Tage“, also der Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag, in den 
Liturgien und Gottesdiensten;  
in unserer Messdienergemeinschaft;  
im Kreise unserer Familie und Großeltern. 
So viele Filme, Gedichte, Geschichten lehren uns, dass wir das uns Wichtige erst dann 
wertschätzen, wenn wir es verlieren. 
Dieser gezwungene zeitweise Verzicht gibt uns die Chance, in dieser Zeit einmal ganz konkret 
die Fragen zu stellen, die wir uns in der Fastenzeit zumeist in Bezug auf Alltägliches stellen: 
„Was vermisse ich momentan in besonderer Weise?“ 
 
So können wir uns innerlich frei von der Selbstverständlichkeit in all diesen Dingen machen 
und – in Bezug auf die Messdienergemeinschaft – von der Selbstverständlichkeit des 
Gottesdienstbesuchs, der Gruppenstunden, der Ausflüge, um dann zu erkennen, wie wichtig 
uns die Gemeinschaft miteinander und im Letzten mit Jesus Christus ist.  
Sehen wir diese Zeit als Chance, Wertschätzung für das, was wir haben und das, was unser 
Leben ausmacht, neu erfahrbar zu machen. 
 
Wir wünschen euch weiterhin eine gute Fastenzeit, in der es uns allen gelingen soll, uns noch 
einmal neu auszurichten, um dann am Ende dieser Zeit unsere alltäglichen Dinge wieder 
bewusst genießen und am Ende der aktuell so eingeschränkten Zeit die Gottesdienste mit 
freiem Herzen bewusst feiern zu können. So dürfen wir uns schon jetzt innerlich darauf 
vorbereiten und darauf freuen, wenn wir das erste Mal wieder im Gottesdienst Gemeinschaft 
im Glauben feiern können! 
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