Aschermittwoch: Kontexte - 25. Febraur 2004

Kontext 1: Buße (Michael Broch) 
Kontext 2: Fasten (Anselm Grün/Michael Reepen) 
Kontext 3: Umkehr (Carlo Maria Martini) 
Kontext 4: Das Zeichen der Asche (Joop Roeland) 
Kontext 5: Dein Gewissen (Kurt Gartner)

Kontext 1: 
Buße 
Ein altmodisches und belastetes Wort. Schlimme Ahnungen verbinden sich damit, jedenfalls lässt Buße nichts Gutes vermuten. Also weg damit? 
Mir half unlängst ein holländisches Wort weiter. Buße heißt dort "butten". "Butten" stammt ursprünglich aus der Fischersprache. Wenn die Löcher im Netz zu groß sind, muss man diese ausbessern, flicken, die Verstrebungen wieder miteinander verknüpfen. Das nennt man "butten". Im übertragenen Sinn aber steht dieses Wort für Buße. Gewiss nicht zufällig. 
Um im Bild zu bleiben: Ich bin auf vielerlei Weise verstrebt, verknüpft in allerhand Beziehungen, Verbindungen mit anderen Menschen - in Familie, Verwandtschaft, Schule, Betrieb; mit Nachbarn, Bekannten, Freunden; im Verein, in der Kirchengemeinde; zwischenmenschliche und gesellschaftliche Verknüpfungen, Beziehungen - vergleichbar einem großen Netz. 
Gibt es da mitunter nicht auch kleine und große Löcher? Schuldhaft abgebrochene, zerrissene, abgestorbene Beziehungen zu Mitmenschen - zu Gott? Wäre da nicht manches wieder auszubessern, zu flicken, neu zu verknüpfen: das Gespräch mit dem Ehepartner; die längst überfällige Zärtlichkeit; sich etwas mehr Zeit nehmen für die Kinder, statt dauernd fernzusehen; ein freundliches Lächeln für jemanden, an dem ich seit Jahren nur vorbeigehe; ein besserer Ton im Betrieb; einem missliebigen Zeitgenossen wieder etwas Gutes zutrauen; ein bisschen mehr Geduld mit dem leidigen Untermieter; dem andern verzeihen und selber um Verzeihung bitten können; ein Gedanke - ein Dank an Gott. 
All das hat mit Buße zu tun - auf holländisch "butten". Und das Netz meiner Beziehungen hält wieder - und ich bin gehalten darin. 
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001. 

Kontext 2: 
Fasten 
Das Fasten nimmt uns die Hülle weg, die über unsern Gedanken und Gefühlen liegt. Und so rühren wir an all den Ärger, der in uns steckt, an unsere unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse. Das Fasten zeigt uns, was der Grund unseres Lebens und unseres Wohlbefindens ist. Sind wir mit Gott nur zufrieden, sind wir nur dann gut gelaunt, wenn wir genügend zu essen und zu trinken haben? Ist unsere Frömmigkeit nur eine Verlängerung unseres Wohlbefindens auf Gott oder leben wir aus einem andern Grund, aus einer andern Quelle? Das Fasten will uns zu dieser Quelle führen, in der Gottes Geist selbst in uns sprudelt. Es treibt uns in die eigene Ohnmacht, damit wir nichts von uns, sondern alles von Gott her erwarten. Wir können unsern Mangel nicht selbst ausfüllen, das kann nur Gott. 
Das Fasten hat für die alte Kirche aber noch andere Wirkungen. Es macht den Menschen durchlässig für Gott. Das Fasten befreit den Leib von allem unnötigen Ballast. Der Körper wird entschlackt. Das Fasten baut überalterte und kranke Zellen ab und regt die Neubildung von jungen Zellen an. Es regeneriert den Leib und damit auch die Seele. Nicht umsonst ist die Fastenzeit im beginnenden Frühjahr angesetzt. Der Winterspeck wird abgebaut. Wie in der Natur der Winter das Leben auf Sparflamme gesetzt hat, damit es sich regenerieren und im Frühling neu aufbrechen kann, so soll der Mensch im Fasten alles Überflüssige absterben lassen, damit er jugendlich und frisch aufleben kann. Wir Christen verbinden diese rein natürliche Wirkung des Fastens mit dem Geschehen Christi. Christus geht in die Wüste, er fastet, um dann gestärkt sein Werk zu beginnen und den Menschen Gottes Nähe zu vermitteln. Am Ende seines Werks steigt er ins Grab, in den Tod, um sich neu zu sammeln und als verwandelter aufzuerstehen. Das Fasten will uns für das neue Leben Christi bereiten. Es bearbeitet den Acker unseres Leibes für die Saat Gottes. 
Aus: Anselm Grün/Michael Reepen, Heilendes Kirchenjahr, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1985. 

Kontext 3: 
Umkehr 
Was bedeutet Umkehr oder Bekehrung als Änderung der Denkweise oder des Horizontes? Es sind damit drei Aspekte, drei Wirklichkeitsbereiche angesprochen: Es gibt die religiöse Umkehr, die ethische Umkehr und die intellektuelle Umkehr. 
Die religiöse Umkehr oder Bekehrung besteht in der Entscheidung, Gott in allem den Vorrang zu geben. Sie bedeutet nicht, daß man gleich zum Heiligen wird, aber sie beinhaltet die radikale Entscheidung, Gott über alles zu stellen und sich ganz ihm zu unterstellen. Es ist dies ein grundlegender und höchst bedeutsamer Wechsel des Horizonts. Ich mache in meinem Leben ernst mit dem Vorrang Gottes, so daß ich in allem, im guten wie im schlechten, in Krankheit und Tod mich von ihm abhängig weiß. 
Diese religiöse Umkehr oder Bekehrung drückt sich aus in einer ethischen Bekehrung, mit der sie zuinnerst verknüpft ist. Sie besteht in der Option, nicht den Götzen zu dienen, sich nicht zum Sklaven der alten heidnischen oder der immer gegenwärtigen Götzen zu machen, wie sie das Geld, der Erfolg, die Macht oft sind. Die ethische oder moralische Bekehrung bedeutet, das eigene Interesse der Gerechtigkeit unterzuordnen. 
Eine solche Bekehrung ist ein Geschenk, sie erwächst nicht aus meiner eigenen Kraft, sie ist vielmehr ein Geschenk Gottes. Es ist der Heilige Geist in uns, der in uns lebendige Christus, der sie bewirkt. Es geht also darum, sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen, ein Leben aus dem Geist zu leben. 
Die intellektuelle Bekehrung wird in der Schrift nicht eigens thematisiert, da sie eine Haltung ist, die in gewissem Sinn vorausgesetzt wird. Sie besteht in der weisen menschlichen Einsicht, wonach der Mensch im Leben nicht dem äußeren Anschein folgen darf, sondern den Mut aufbringen muß, nach innerer Einsicht zu suchen, zwischen wahr und falsch abzuwägen und dann erst zu urteilen. 
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch, übers. von Karl Pichler, Augsburg: Pattloch 1998. 

Kontext 4: 
Das Zeichen der Asche 
So wie vom abendlichen Feuer im Kamin 
am nächsten Tag nur kalte Asche bleibt: 
so werden unsere Tage zu Asche, 
ist Asche, was von unseren glühenden Worten bleibt, 
ist ausgebrannt manchmal die Liebe, 
die das Herz zweier Menschen erwärmte. 
Ach, Mensch gedenke: Du bist Staub 
und was bleibt von Dir ist Asche. 
Die Asche der verbrannten Bücher, 
die Asche von Auschwitz und Mauthausen, 
die Asche von Dresden und Sarajewo, 
die Asche von Hiroschima, 
die Asche der Geschichte von Menschen: 
Geschichte, Asche der Schuld. 
Und auch die eigene Lebensgeschichte: 
nicht ohne Schuld ist ihre Asche. 
Die Seele selbst verstümmelt, 
ihre Flügel gebrochen, 
ihre Sehnsucht eingesperrt. 
Zukunft anderer auf den Scheiterhaufen geworfen. 
Auch, Mensch gedenke: Du bist voller Schuld. 
Voller Schuld ist Deine Asche. 
So wie im Herbst auf den Feldern, 
was nach der Ernte bleibt, verbrannt wird, 
und Asche und Erde, 
geduldig wartend im Winter, 
für neues Leben bereit werden, 
oder so wie der Erzstein im Feuer gequält wird, 
damit er das Silber, das Gold freigibt: 
so muß wohl vieles in uns geprüft werden, 
geläutert, ausgebrannt, 
werden zu Asche, zu Schlacke, 
damit in uns geboren wird: 
der neue Mensch. 
Ach, Mensch: Du bist für das Leben bestimmt. 
Kehre um und glaube an das Evangelium. 
Aus: Joop Roeland: Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992. 

Kontext 5: 
Dein Gewissen 
Du kennst die innere Stimme, die dich nach einer schlechten Tat mahnt, oder dir nach einer guten Handlung Mut und Freude macht. Wir nennen diese innere Stimme das Gewissen. In der Stimme des Gewissens kann Gott zu uns sprechen, den wir durch gläubige Menschen kennen gelernt haben. Das Gewissen ist wie ein Spiegel, der uns zeigen kann, wie wir vor Gott wirklich sind. 
Manchmal willst du die Stimme des Gewissens nicht hören, weil dir die Wahrheit unangenehm ist. Jeder von uns neigt zu diesem Widerstand gegen sein Gewissen. Und so machen wir uns etwas vor. 
Aber kein Mensch wird glücklich, wenn er sein Gewissen unterdrückt. Gott will unser Glück, er will und kann uns glücklich machen. Er ist der Gute Hirte für unser Leben. Seine Gebote sind Wegweiser, die uns einen guten Weg, den "Pfad zum Leben" zeigen sollen. 
Manchmal hörst du die Stimme des Gewissens ganz leise in dir, aber doch klar. Du kannst diese leise, klare Stimme Gottes in dir überhören, wenn du ihr nicht folgen willst. Du bist frei! 
Aber auf wen hörst du dann? Auf die Meinungsmacher in Zeitschriften oder im Fernsehen? Oder auf das, was Menschen sagen, die nicht auf Gott hören? 
Aus: Kurt Gartner/Bettina Oberhuber/Elisabeth Hackenberg, "Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben". Hilfen zur Beichte und zum Christsein für junge Leutem Leipzig: St. Benno Verlag 2003. 

