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Eine geistliche Speisekarte zur Fastenzeit 

(VCU 2. März 2022) 

 

Bevor wir das Mahl im Restaurant zum 
«Grünen Glas» geniessen, darf ich 
Ihnen eine «Geistliche Speise zur Fas-
tenzeit» servieren. Es gibt eine Vor-
speise, eine Hauptspeise und eine 
Nachspeise. 

1. Vorspeise 

Im Mittelpunkt der katholischen Litur-
gie zum Aschermittwoch steht das 
Wort Jesu: «Bekehrt euch und glaubt 
an das Evangelium» (Mk 1,15). 

Dieser Aufruf zur Umkehr entlockt uns 
wohl kaum Freudensprünge. Umkehr 
geht uns eher gegen den Strich. Aber 
das ist nicht die Absicht Jesu. Er sagt 
nicht nur: «Bekehrt euch!» Er gibt auch 
gleich die Stossrichtung an und fügt bei: «Und glaubt an das Evangelium! Das Evangelium aber 
ist eine Frohe Nachricht. Also doch ein Freudensprung am Aschermittwoch?  

Ein Gleichnis von Johannes Tauler kann uns weiterhelfen und gibt Antwort auf unsere Frage. 
Johannes Tauler gehört zum Dreigestirn der Oberrheinischen Mystiker. Er lebte von 1300 -
1361. Auf ihn geht das Gleichnis vom Mist auf dem Acker Gottes zurück. Es lautet folgender-
massen: 

«Das Pferd macht den Mist im Stall, und obgleich der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich 
hat, so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld; und daraus wächst 
der edle schöne Weizen und der edle süsse Wein, der niemals wüchse, wäre der Mist nicht da. 
Nun, der Mist, das sind deine eigenen Mängel, die Du nicht beseitigen, nicht überwinden noch 
ablegen kannst, die trage mit Mühe und Fleiss auf den Acker des liebreichen Willens Gottes in 
rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus spriesst ohne 
allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf.» 

Der Mist sind unsere Mängel, die wir nicht beseitigen, nicht überwinden, nicht ablegen  können. 
Der Mist ist unsere Schuld. Den Mist unserer Schuld und unserer Sünden lassen wir in der Fas-
tenzeit nicht auf unserer Seele lasten. Wir tragen ihn auf den Acker der Liebe Gottes, in demü-
tiger Gelassenheit. Gott macht etwas Gutes aus dem Mist, den wir bauen - edlen Weizen, süs-
sen Wein, gute Frucht. 

Das ist die Vorspeise zur Fastenzeit. Ich hoffe, sie habe in uns ein wenig den Appetit auf die 
Hauptspeise wecken können.  

2. Hauptspeise 

Auch die Hauptspeise bietet uns Umkehr und Glauben an das Evangelium. Zuerst eine Bege-
benheit zur Umkehr: Sie liegt schon ein paar Jahre zurück, aber sie lässt mich bis heute nicht 
los. 

Da war der Philosoph Peter Sloterdijk von einem Zürcher Medienunternehmen zum Vortrag 
seiner Gedanken nach Zürich eingeladen. Peter Sloterdijk lehrt in Deutschland. Manche werden 
ihn vom Fernsehen her kennen. Er hat ein 700seitiges Buch geschrieben mit dem Titel: «Du 
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musst dein Leben ändern.» Dieses Buch ist eine einzige Abrechnung mit Religion, insbesondere 
dem Christentum. Es ist wohl seit Feuerbach die radikalste Abrechnung mit Religion. Gott ist 
tot. Mensch und Welt sind ganz auf sich selbst gestellt. 

Peter Sloterdijk hat seine Überzeugung vor Hunderten von Leuten aus Wirtschaft, Politik und 
Kultur wortmächtig vorgetragen. Er hat den Zuhörern einiges zugemutet, ging die ganze Philo-
sophie- und Religionsgeschichte von den Griechen bis in die Postmoderne durch und endete 
mit dem Aufruf: «Du musst dein Leben ändern!» Du musst umkehren! 

Warum muss ich mein Leben ändern? Weil es so nicht weitergehen kann, sagt Sloterdijk. Der 
Planet Erde und mit ihm wir Menschen auf diesem Planten sind bedroht: Von der Atomkraft, 
der Klimakatastrophe, dem Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd, der Gier und der Hab-
sucht in breiten Kreisen der Gesellschaft.  

Darum kann es so nicht weitergehen. Der Mensch muss sein Leben ändern. Sonst gehen wir 
dem Abgrund entgegen. Das ist die Wahrheit, die es nach Sloterdijk heute zu sagen gibt. 

Dem Vortrag folgte ein kurzes Gespräch. Der Moderator fragte den Philosophen: was kann ich 
konkret tun, wie soll ich mein Leben ändern? Sloterdijk überlegte eine Weile, kam endgültig 
aus sich heraus und rief mit erhobenen Armen und lauter Stimme: «Ich möchte noch so lange 
leben, bis der Mensch von einem Nehmenden zu einem Gebenden wird! Das ist es, der Mensch 
muss von einem Nehmenden zu einem Gebenden werden. Er muss geben, nicht nehmen.» Und 
dann fügte er noch an: «Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren, wer es verliert, wird 
es gewinnen.»  

Ich war erschüttert und habe mir im Stillen gedacht: Mein Gott, was ist das Christentum für 
eine grossartige Religion. Was hätten wir Christen für ein Potenzial, würden wir nur leben, was 
wir glauben und feiern. Wir brauchen nicht zu warten, bis da endlich ein Mensch vom Nehmen-
den zum Gebenden wird. Das ist uns doch in Jesus Christus längst geschenkt. Gott hat uns in 
Christus alles gegeben. Wir brauchen das Geschenk nur anzunehmen. 

Dazu lädt uns die Fastenzeit Jahr für Jahr ein: Von Nehmenden zu Gebenden zu werden; umzu-
kehren und an das Evangelium zu glauben. Sonntag für Sonntag liegt die Liebe Gottes auf dem 
Altar in Gestalt von Brot und Wein.  

Wir brauchen die Gabe nur entgegenzunehmen. Aus der Hingabe Jesu werden wir selbst mehr 
und mehr zu Menschen, die geben, nicht nur nehmen. Es ist diese Gabe, die der Welt ein neues 
Gesicht zu geben vermag; sie solidarischer, gerechter und friedfertiger machen kann. 

Einer, der es verstanden hat, vom Nehmenden zum Gebenden zu werden, ist der Theologe 
Romano Guardini. Romano Guardini hatte als 19jähriger in Mainz das Abitur erfolgreich bestan-
den. Was soll ich nur machen? Was studieren? Er wusste es nicht. Er ging auf eine Reise nach 
Italien, fand keine Antwort. Er ging an die Universität Tübingen und sagte sich: Ich studiere 
Chemie. Doch nach zwei Semestern kam er in eine grosse Krise. Ich bin so unglücklich mit dieser 
Chemie. Er wechselte an die Uni München und studierte Wirtschaft. Nach einem Jahr war er 
wieder am toten Punkt. 

Romano stammt aus einem religiösen Elternhaus. So hatte er auch eine Bibel auf seinem Zim-
mer. Er nahm sie zur Hand und blieb bei der Stelle stecken, wo Jesus sagt: Wer sein Leben retten 
will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen.» 
Später hat er in einem Buch geschrieben:  

«Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen… Mein Freund Karl Neundörfer und ich hatten über 
die Fragen, die uns beide beschäftigten, gesprochen, und mein letztes Wort hatte gelautet: Es wird 
wohl auf den Satz hinauskommen: Wer seine Seele festhält, wird sie verlieren; wer sie aber hergibt, 
wird sie gewinnen. Da war mir zu Mute, als ob ich alles – wirklich «alles», mein Dasein – in meinen 
Händen trüge, wie in einer Waage, die im Gleichgewicht stand: Ich kann sie nach rechts sinken 
lassen, oder nach links. Ich kann meine Seele hergeben, oder sie behalten…» Und ich habe dann 
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die Waage nach rechts sinken lassen. Der Augenblick war ganz still. Da war weder eine Erschütte-
rung noch eine Erleuchtung, noch irgendein Erlebnis. Es war die ganz klare Einsicht: «so ist es» und 
die unmerklich leise Bewegung: «so soll es sein!»… In den nächsten Tagen war ich sehr glücklich, 
in einem ruhigen und stillen Glück.» 

In der Theologie sprechen wir vom «homo incurvatus « – dem auf sich selbst verkrümmten 
Menschen. Der Mensch, der nur auf sich selbst bezogen lebt und  Gott und dem Nächsten den 
Rücken zukehrt, ist der sündige Mensch. Es ist der Mensch, der nur nimmt. Sünde meint Selbst-
bezogenheit anstelle von Gott- Nächstenbezogenheit. Der sündige Mensch ist der in sich selbst 
verkrümmte Mensch. Diese Sünde der Selbstbezogenheit lege ich in der Fastenzeit auf den 
Acker der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes holt mich aus meinem Schneckenhaus heraus und 
öffnet mich für den andern, die Liebe zum Nächsten, die weltweite Solidarität. Auf dem Acker 
der Liebe Gottes werde ich von einem Nehmenden zu einem Gebenden und finde zu mir selbst 
und hoffentlich auch immer mehr jenem stillen Glück, von dem Romano Guardini spricht. Er 
hat den toten Punkt überwunden, als er sich gesagt hat:  

So ist es, so soll es sein: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um 
meinetwillen verliert, der wird es gewinnen.» 

 

3. Nachspeise 

Im Evangelium zum Aschermittwoch äussert sich Jesus zum rechten Fasten. Dazu gehört auch 
das Gebet: 

Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich im Gebet gern in die Synagogen 
und an die Strassenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Du aber geh in deine Kam-
mer, wenn du betest, und schliess die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. 
Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. (Mt 6,5f.) 

Beten ist zuerst einmal Unterbruch.  Wenn ich bete, tue ich zuerst einmal nichts. Ich habe frei, 
lasse Arbeit und Pflicht ruhen. Ich bin da vor dem Geheimnis meines Lebens. Ich erzähle Gott, 
was mich umtreibt, was mich freut und was mich ängstigt. Ich atme durch und lasse Gott wir-
ken. 

Wenn Gott mich als sein Abbild geschaffen hat, dann lässt er mich auch nicht im Stich. Gott hat 
vielmehr mit mir etwas vor. Gott hat mit jedem Menschen einen Plan, mit jedem einen ganz 
besonderen und diesen nur mit ihm. John Henry Newman, Theologe und Kardinal im 19. Jahr-
hundert, hat es einmal so formuliert: 

Gott hat mich erschaffen, dass ich ihm auf eine besondere Weise diene. Er hat ein bestimmtes 
Werk mir übertragen und keinem anderen. Ich habe meine Aufgabe…  und wenn ich sie in diesem 
Leben nie erfahre, im künftigen wird sie mir kund. Irgendwie bin ich zur Ausführung seiner Pläne 
nötig: ich bin an meinem Platz so nötig wie ein Erzengel an seinigem … Gott hat mich nicht umsonst 
erschaffen. Ich soll Gutes tun und sein Werk vollbringen. 

Die Fastenzeit ist die Einladung zum Unterbruch des Alltags, zum persönlichen Gebet, zum stil-
len Verweilen vor Gott. Es tut gut, zu beten. 
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Ich habe mich als Generalvikar manchmal gefragt: Warum tust dir dies an, von einer Sitzung zur 
anderen zu gehen und als Sandwich zwischen Chur und Zürich zu pendeln? Wenn ich am Sonn-
tag mit einer Pfarrei Gottesdienst gefeiert habe, habe ich mir gesagt: Es ist schöner und dank-
barer, als Seelsorger in einer Pfarrei zu wirken denn als Generalvikar Gremienarbeit zu verrich-
ten und unlösbare Personalien zu bearbeiten. Das Gebet hat mir weitergeholfen. Mit Henry 
Newman habe ich mir gesagt: Gott hat mich erschaffen, dass ich ihm auf eine besondere Weise 
diene. Er hat ein bestimmtes Werk mir übertragen und keinem anderen. Jetzt mach deine Auf-
gabe, die dir anvertraut ist. Gott lässt dich nicht im Regen stehen. 

Nun ist Beten nicht immer ganz einfach. Es ist mit dem Beten manchmal wie mit dem Salzbad 
beim Käsen. Mein Bruder hat eine Alp auf der Rigi. Inzwischen gehört sie meinem Neffen und 
Patenkind. Er stellt Rigikäse her. Dieser eignet sich gut als Nachspeise mit einem Schluck Rot-
wein.  

Wer schon einmal beim Käsen zugeschaut hat, weiss, dass die Zubereitung einige Stunden dau-
ert. Ist der Käse zu einem festen Laib geformt, kommt er ins Salzbad. Das Salzbad schützt den 
Käse vor schädlichen Bakterien, es fördert eine gute Rindenentwicklung und beeinflusst den 
Geschmack. 

Ähnlich ist es mit dem Beten. Mit dem Beten ist es wie mit dem Salzbad beim Käsen. Das Beten 
zieht die schädlichen Bakterien der Selbstbezogenheit und Unzufriedenheit aus uns heraus. Es 
kräftigt und schützt uns. Und es gibt unserem Leben Würze und Geschmack. 
Es tut gut, unser Leben immer wieder ins Salzbad der Liebe Gottes zu legen. Der Alpkäse wird 
über mehrere Wochen täglich gewendet und mit einem im Salzwasser getränkten Tuch abge-
rieben, bis er reif und geniessbar wird.  

Im Unterschied zum Käse kommen wir Menschen mit unserem Reifungsprozess an kein Ende. 
Auch können wir immer noch geniessbarer und schmackhafter werden. Darum sind wir ein Le-
ben lang auf das Salzbad der Liebe Gottes, das Gebet, angewiesen.  

Soweit die «Geistliche Speisekarte zur Fastenzeit», die ich Ihnen am Aschermittwoch vorlegen 
wollte. 

Zur Vorspeise tragen wir unseren Mist auf den Acker der Liebe Gottes. Zur Hauptspeise verab-
schieden wir die Selbstbezogenheit, richten uns nach Gott aus und öffnen uns den Nächsten in 
Nah und Fern. Wir werden von Nehmenden zu Gebenden und wissen: Wer sein Leben retten 
will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen.» 

Damit uns das gelingt, empfiehlt sich als Nachspeise das Gebet. Was das Salzbad für den Käse 
ist, das ist das Gebet für uns. Es zieht die schädlichen Bakterien der Selbstbezogenheit und 
Unzufriedenheit aus uns heraus. Es kräftigt und schützt uns. Und es gibt unserem Leben Würze 
und Geschmack. 

Jetzt aber freuen wir uns auf die Speisekarte «Zum Grünen Glas».  

 

 

Josef Annen 


