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Freude und Fasten - alles zu seiner Zeit!


Eine aktuelle Fragestellung

Aktuelle Themen werden in den Evangelien angesprochen - aktuell auch für uns heute. Nur sind sie nicht so als Thema aufbereitet, wie wir das heute gewohnt sind aus Fernsehen, Radio und Referaten. Sie sind einfach hinein gebunden in konkrete Begegnungen und Situationen.
Der konkrete Anlass ist hier die Frage von verunsicherten Menschen: „Die Jünger des Johannes fasten, deine nicht!“ So steht hier das aktuelle Thema an: Freude und Fasten - wie geht das aufeinander? Aktuell formuliert für uns Christen heute: Dürfen wir als Christen z.B. in der Faschingszeit uns freuen und Gaudi machen? Passt das mit der folgenden Fastenzeit zusammen? Sind das nicht Widersprüche, die sich gegenseitig ausschließen?

Wie war’s im AT?

Man hat frohe Feste gefeiert, z.B. das Laubhüttenfest mit Musik, Tanz. Freude, Feste waren bei diesen südländischen Menschen eine Selbstverständlichkeit wie heute. Dazu brauchten sie nicht groß aufgefordert werden. 
Doch das Fasten hatte einen ganz besonderen Stellenwert und wurde sehr betont. Fasten als Versöhnung mit Gott - gefeiert am alljährlichen Versöhnungstag. Fasten als Zeichen der Trauer - wenn ein Mensch starb. David trauert und fastet sieben Tage um Saul und seine Söhne. Fasten als Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. So hat Moses 40 Tage gefastet, bevor er auf den Berg stieg.
Bei Johannes hat Fasten auch die Bedeutung von Verachtung der Welt, besonders des Stadtlebens. Bei den Pharisäern war wichtig die Erfüllung des Gesetzesbuchstaben gerade beim Fasten. Sie haben zusätzlichen Fasttage eingeführt. Heute haben wir noch eine besondere Stelle im Buch Hosea gehört: Gott selber umwirbt seine treulose Braut, das Volk Israel und sagt ihm: „Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen“, und weiter heißt es: Dann wirst du den Herrn erkennen. Das hat mit Fasten zu tun aber auch mit einem Fest der Freude: den Herrn zu finden.

Wie sieht es Jesus?

Jesus stellt als Erstes die Freude heraus und gibt den Grund an: Wenn der Bräutigam bei ihnen ist, dann kann man nicht fasten.
Eigentlich klar, wenn es um eine Hochzeit geht, um eine tiefe Verbindung zweier Menschen, dann ist Zeit zur Freude und nicht zum Fasten. Hier fasten, wäre eine Beleidigung der Hochzeitsgäste und besonders des Brautpaares.
Jesus sieht sich als Bräutigam für sein Volk Israel, weil Gott in ihm mit diesem Volk eine tiefe Lebens- uns Schicksalsgemeinschaft eingeht. Auf Jesus darf dieser Satz im Buch Hosea bezogen werden: „Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue.“
Darum hat die Urkirche folgerichtig festgelegt, dass die Zeiten, wo der Herr offenbar mitten unter uns ist, bei seiner Geburt an Weihnachten, bei seiner Auferstehung an 0stern und bei der Geistsendung an Pfingsten, große Festzeiten sind, Zeiten der Freude und des Feierns, Hochzeiten. Hier zu fasten wäre unsinnig.
Jesus spricht aber auch von Zeiten, wo uns der Bräutigam genommen ist. Das sind die Zeiten, wo hauptsächlich wir Menschen Gott nicht sehen, nicht gelten lassen wollen, fernhalten von unserem Leben, Zeiten der Sünde, des Misstrauens, der Zweifel.
Und da tut uns Fasten gut, damit wir wieder zum Nachdenken, Umdenken kommen. Und dann spricht er noch vom neuen Stoff auf einem alten Kleid, was Risse verursachen muss, vom neuen Wein in alten Schläuchen, was nicht gut gehen kann.
Das heißt doch: mit Jesus ist etwas ganz Neues - gleichsam neue Energie, neuer Wein - in unsere Welt gekommen. Und ihn können wir nicht so einfach einordnen in unsere alten Gebräuche und Denkweisen von Freude und Fasten. Wir müssen unserer Freude einen anderen Hintergrund geben, aber auch unserem Fasten.
Wir merken, dass Jesus ganz anders denkt als die Pharisäer, auch als Johannes, dass er uns herausfordert, mit Freude und Fasten in anderer Weise umzugehen.

Konsequenzen für uns

Was dürfen wir daraus für Folgerungen, Konsequenzen für uns heute sehen:
Freude und Fasten schließen sich nicht aus, aber jedes zu seiner Zeit.
Kohelet sagt: „Es gibt eine Zeit zum Lachen und eine Zeit zum Weinen.“ Und die kleine große Theresia drückt es so aus: „Wenn Rebhuhn dann Rebhuhn, wenn Fasten dann Fasten“. D.h. beides ist wichtig, aber jedes zu seiner Zeit und dann ganz, mit voller Hingabe.
Bei der Freude sollen wir vor allem auch den Grund sehen: Der Herr ist bei uns. Und darüber dürfen wir uns unwahrscheinlich freuen. Beim Fasten sollen wir auch den Grund sehen: unser Fern-sein von Gott, die Kluft zwischen Mensch und Gott, unsere Trauer, dass er so weit weg gerückt ist und dass andere Dinge seinen Platz eingenommen haben oder wir uns selber zum Gott gemacht haben.
Unter Fasten verstehe ich: in die Stille gehen, das Leben überdenken, versuchen, neu anzusetzen, auch körperlich zu fasten, damit wir offener werden für die Botschaft Gottes. Wer so satt ist, hat keinen Platz für Gott.
Es ist auch gut, wenn wir so gemeinsame Zeiten des Fastens haben wie die Fastenzeit, weil wir oft allein unsere Gottferne gar nicht mehr wahrnehmen und so dahin schlittern in unserem Leben. Eine gemeinsame Zeit kann aufrütteln. Auch ein „Österlicher Bußweg hin zur Auferstehung“ oder „Exerzitien im Alltag“ usw.
Das Kirchengebot sollte heute heißen: Jeder Christ soll einmal im Jahr einen intensiven Bußweg auf sich nehmen. Auch sollen wir unsere Freude an Gott und unser Suchen nach Gott in neue Formen der Liturgie, des Feierns und Betens stellen, so dass die Freude und das Fasten mit der Form, wie wir es tun, zusammen passen.
Für Fasching sehe ich als wichtig an: auch wenn es um ein weltliches Fest geht, feiern wir es nicht ohne oder gegen Gott. Auch hier ist der reichste Grund der Freude, dass der Herr bei uns ist und uns so viele Fähigkeiten geschenkt hat. Es ist so schön zu erleben, wenn in diesen Tagen oft so ganz andere Fähigkeiten bei einzelnen Menschen herauskommen und Menschen sich trauen, einmal anders zu sein als gewohnt.
Ich glaube, auch für jede gut gelungene Faschingsveranstaltung gilt der Satz von Ernst Emrich: „Jedes gelungene Fest wirkt wie eine Erinnerung an das verlorene Paradies und zugleich wie eine Vorahnung auf künftige Glückseligkeit.“
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