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Die vierte Versuchung
Fastenzeit - Auszeit
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Fastenzeit als Zeit der Besinnung und der Neuorientierung zu nutzen. 
Eine Reihe von Klöstern bieten z. B. die Möglichkeit des „Kloster auf Zeit“, sich für einige Tage dorthin zurückzuziehen, an den Gebeten und Gottesdiensten der Mönche teilzunehmen, das eigene Leben zu überdenken und sich dabei von einem erfahrenen Seelsorger oder einer Seelsorgerin begleiten zu lassen.
In vielen Pfarren, Bildungshäusern, öffentlichen Einrichtungen, aber auch auf privater Basis finden sich alljährlich Fastengruppen zusammen, um durch ein gemeinsames Fastenprogramm Leib und Seele zu entschlacken.
Nicht zu vergessen die zahlreichen Angebote an Exerzitien. So werden traditionellerweise geistliche Übungen unter der Anleitung eines dafür geschulten Leiters oder einer Leiterin genannt. Dabei werden wichtige Themen des persönlichen Lebens und des Glaubens anhand biblischer Texte meditiert.
Manche ziehen es vor, diese Ziele auf ihre ganz individuelle Weise zu verfolgen. Sie nehmen sich eine Auszeit, pilgern z. B. mehrere Wochen lang auf dem Jakobsweg oder reisen in ein fernes Land. 

Religiöse Erfahrungen 
Von Jesus wird uns des Öfteren berichtet, dass er sich an einen einsamen Ort zurückgezogen hat. Außer der vierzigtägigen Fastenzeit vor seinem öffentlichen Auftreten tat er dies immer wieder nachts, um zu beten und wohl auch, um die Erfahrungen des Tages seelisch zu verarbeiten und mit seinem Vater zu bereden. Ab und zu hat er dazu auch einige Jünger mitgenommen. 
Im Evangelium des 2. Fastensonntags wird uns von einer solchen Auszeit Jesu auf einem Berg erzählt, zu der er drei seiner Jünger mitnahm. Dabei kam es offenbar zu einer intensiven geistlichen Erfahrung. Jesus redet in strahlendes Licht getaucht mit Mose und Elija, den beiden großen Propheten und historisch bedeutsamen Anführern des Volkes Israel. Über den Inhalt des Gespräches wird uns nichts mitgeteilt. Wir dürfen jedoch vermuten, dass dabei wohl kaum um Nebensächliches, sondern um Wesentliches für Jesus und für das ganze Volk Gottes gegangen ist. 
Vergleichbares ereignete sich bei der Taufe Jesu im Jordan und später dann am Kreuz, bzw. bei der Auferstehung. Dies gilt als Hinweis, dass es in dieser Begegnung mit Gott und den großen Persönlichkeiten der Heilsgeschichte um den Auftrag und um die Sendung Jesu als Messias gegangen ist. 
Für die Jünger wird all das zu diesem Zeitpunkt viel zu hoch gewesen sein, als dass sie die Tragweite dieses Ereignisses hätten begreifen können. Sie reagieren ganz menschlich. Was sie sehen und erleben, ist so schön und intensiv, dass sie es festhalten wollen. Sie möchten gleich da bleiben und drei Hütten bauen…

Die vierte Versuchung
Wie den Jüngern ergeht es auch manchen Leuten, die sich eine spirituelle Auszeit gönnen. Die Ruhe, die Gespräche, die Begegnung mit Gott tut ihnen so gut, dass sie am liebsten da bleiben möchten. Doch solche Momente intensiver geistlicher Erfahrung lassen sich nicht festhalten oder gar konservieren. Auch Jesus und seine Jünger kehren in ihren Alltag zurück. Jesus sogar im Wissen, dass sein Weg ans Kreuz führen wird. Und das ist ein wesentlicher Teil seines Weges und des Weges der Jünger sowie ihrer Sendung. 
Am 1. Fastensonntag wurde uns von den Versuchungen erzählt, denen Jesus als Messias ausgesetzt war: Aus Steinen Brot zu machen, um den eigenen Hunger und den Hunger der Menschen zu stillen. Oder seine Sendung politisch zu verstehen und weltliche Macht zu ergreifen. Und schließlich die Versuchung, eine große religiöse Show abzuziehen. 
Das Evangelium des 2. Fastensonntags fügt dem noch eine vierte Versuchung hinzu: Religiöse Erfahrung zum Selbstzweck zu machen, sich von Zeit zu Zeit einen spirituellen Kick zu geben, sich in ein spirituelles Wolkenkuckucksheim zu bauen, in das man sich jederzeit zurückziehen kann, abgehoben von den Aufgaben und Herausforderungen des täglichen Lebens. 
Der hl. Klemens Maria Hofbauer, der „Apostel von Wien“ – er wirkte hier vor allem am Beginn des 19. Jahrhunderts, in wenigen Tagen feiern wir seinen Gedenktag – hat sich in seinen jungen Jahren mehrmals für längere Zeit als Einsiedler zurückgezogen, zunächst in Mühlfrauen bei Znaim, später in Tivoli bei Rom. Dort erhielt er sogar den Ordensnamen „Klemens“, den er dann sein Leben lang beibehielt. Getauft war er ja auf den Namen Johannes. Jedesmal hat er jedoch auch gespürt, dass dieses beschauliche Eremitenleben nicht seine Sendung war. Der Drang, das Evangelium zu verkünden und dafür neue Wege zu finden, hat ihn weiter getrieben. 

Früchte der Spiritualität
So gut und heilsam Zeiten der Einkehr, spirituelle Auszeiten, religiöse Übungen und Erfahrungen der unterschiedlichsten Art für uns sind, ihr Wert wird schlussendlich daran gemessen werden, wozu sie uns hinführen. 
Die Propheten, insbesondere Jesaja, fordern immer wieder, dass Fasten mit konkreten Taten, an denen man die Umkehr erkennt, verbunden sein muss: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen“ (Jes 58,6f). 
Spiritualität, religiöse Erfahrung usw. stehen heute hoch in Kurs. Interessanterweise auch bei vielen, die mit den traditionellen Religionen nicht viel am Hut haben. Ihr Wert wird – gleich wie bei uns Christen – daran zu messen sein, welche Früchte sie hervorbringen. 
Ich glaube nicht, dass wir durch Fastenaktionen viel einsparen können, dass wir durch Fastenopfer die Not der Menschen beseitigen können. Bestenfalls werden wir sie Nöte ein wenig lindern. Mit unseren Beiträgen setzen wir jedoch ein Zeichen der Solidarität. Dies ist zugleich ein Weg, wie Spiritualität und Umkehr des Herzens in den Alltag hineingetragen werden kann und wie wir an der Barmherzigkeit Gottes Anteil nehmen. 
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