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STATIO 

»Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück!« Diese Botschaft steht über dem 
heutigen Tag. Und das soll Frohbotschaft sein? Ist das nicht eher eine Botschaft, die 
uns die Freude verdirbt? Ich glaube nicht. Ich werde erinnert an meine 
Geschöpflichkeit. Ich lebe nicht grenzenlos auf dieser Erde. Das ist so. Aber wenn 
ich zum Staub zurückkehre, kehre ich gleichzeitig heim zum Vater, ich komme nach 
Hause. »Ich gehe, um Euch eine Wohnung zu bereiten«, hat uns Jesus zugesagt. 
Gleichzeitig macht mir die Erinnerung an die Begrenztheit meiner Zeit bewusst, wie 
wertvoll meine Zeit ist. Alles, was ich nicht im Übermaß habe, ist wertvoll. Darum 
sollten wir uns heute fragen: Wie gehe ich mit meiner wertvollen Zeit um? Was ist 
wichtig und verdient meine Zeit? Was ist unwichtig und verdient meine Zeit nicht. 
Das kann mir zu einer größeren Tiefe meines Lebens helfen.  

FASTEN - EINE MODEERSCHEINUNG?  

( J o e l 2 , 1 2 - 1 8 )  

In  unsere r k irch lichen  T rad ition  m ark ie rt de r Ascherm ittwoch  den  Beg inn  der 
Ö ste rlichen  Buß ze it, de r F astenze it. N och  vo r wen igen  Jahrzehn ten  ga lt F asten  a ls  
e in e  re lig iöse  Ü bung , au f d ie  de r m oderne  M ensch  gu t ve rz ich ten  könne . Heute 
scheint Fasten wieder modern und hat fast das ganze Jahr über Konjunktu r. W er 
fasten  w ill, finde t zah lre iche  Angebo te : ve rsch iedene  A rten  von  H e ilfasten , 
F astenkuren , F astenwandern  und  se lbst F astenho te ls  s ind  bere its  in  M ode. Damit 
das Fasten auch gelingt, helfen Fastenbegleiter. E ine ganze Industrie  sche in t s ich  
m ittle rwe ile  um  das rech te  F asten  zu  bem ühen . G ebo ten  werden - so die W erbung - 
G ewinn an seelischer Harmonie und Demut, d ie Förderung  der W ahrnehm ung und  
der e igenen  Au fm erksam ke it, E rhöhung  der W illenskra ft sow ie  Kon tro lle  des 
Körpergew ich ts . 

Umkehr des Herzens 
Wenn wir als Christen die österliche Bußzeit begehen, tun wir gut daran, uns nicht von 
solchen kommerziellen Vorstellungen leiten zu lassen. Unsere rationale, aufgeklärte 
Gesellschaft hat ein religiöses Symbol, das Fasten, entdeckt. Zugleich aber wird es 
vermarktet und damit letztlich entleert. Wenn Fasten mehr sein soll als eine 
Modeerscheinung, dann ist es notwenig, den inneren Sinn dieser Zeit und damit des 
Fastens neu zu entdecken. Hören wir dazu die Worte der ersten Lesung: »Kehrt um zu 
mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen.« Fasten, Weinen und Klagen 
sind drei wichtige Bußrituale in biblischer Zeit. Rituale gehören dazu. In unserer 
kirchlichen Tradition kennen und praktizieren wir sie ebenfalls - etwa das Aschenkreuz, 
das anschließend ausgeteilt wird, oder der Verzicht auf Speisen und Genussmittel. Aber 
Rituale sind nicht alles. Sie sind gleichsam die Außenseite einer Sache, die tief im Innern 
des Menschen sich ereignen muss. 
Lassen wir noch einmal den Propheten Joel zu Wort kommen: »Zerreißt eure Herzen, 
nicht eure Kleider.« Diese Anforderung des Propheten verweist uns auf das, worauf es 
ankommt. Das Zerreißen der Kleider war damals Ausdruck von Trauer und hatte auch in 
Bußgottesdiensten seinen Platz. Für den Propheten ist das »Zerreißen der Herzen« 
wichtiger als das Ritual. Entscheidend ist somit die innere Umkehr, eine Neuausrichtung 
des Denkens und Handelns. Darauf liegt der Akzent! Diese Umkehr ist nicht der 
Beliebigkeit anheim gestellt; sie hat ein konkretes Ziel; auch darauf verweist uns die 
Lesung: »Kehrt um zum Herrn, eurem Gott!« 
Was aber bedeutet dies konkret? Wie können wir umkehren zum Herrn, unserem Gott? 
Zwei Aspekte, die Umkehr ermöglichen, werden in der Lesung betont: Gottes Güte und 
Barmherzigkeit, und Gottes Gott-Sein. 
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Gottes Güte und Barmherzigkeit 
Die Möglichkeit der Umkehr, dies ist eine erste wichtige Erkenntnis, die uns der Prophet 
vermittelt, liegt letztlich nicht in unserem eigenen Willen und Vermögen begründet. Gott 
selbst ist es, der Umkehr möglich macht. Um dies zu begründen, greift der Prophet auf 
eine alte Bekenntnisformel zurück: »Gott ist gnädig und barmherzig, langmütig und 
reich an Güte« (Joel 2,13). Bereits Mose sprach am Sinai in dieser Weise von Gott (vgl. 
Ex 34,6). Der Prophet erweitert diese Formel: »und es reut ihn, dass er das Unheil 
verhängt hat« (Joel 2,13)- 
Von der Reue Gottes zu sprechen, ist für uns ungewohnt und v ielleicht sogar 
befrem dend. A ber gerade darin drückt s ich e in W esenszug G ottes aus, den w ir 
we itgehend vergessen haben: G ott is t es nicht gle ichgü ltig, w ie  es uns 
M enschen ergeht. E r freut s ich nicht über das U n h e i l ,  das uns trifft. Im  G egente il: 
E r kann es n ic h t  m it ansehen, dass wir b l in d l in g s  unserem  Untergang entgegen 
eilen. Wenn der Prophet hier von der Reue Gottes spricht, dann verweist er uns auf ein 
inneres Ringen Gottes mit sich selbst, dem es das Herz zerreißt zu sehen, wie wir 
Menschen unseren Untergang selbst bereiten. Der Prophet Hosea hat dies in ein Bild 
gekleidet, das nicht weiter zu kommentieren ist: »Wie könnte ich dich preisgeben, 
Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Es kehrt sich gegen mich mein Herz, ganz und 
gar entbrannt ist mein Mutterschoß« (Hos 11,8). 
Gott kann den Menschen nicht untergehen lassen. Davon zeugt auch die Zusage Gottes 
am Anfang der Bibel nach der Sintflut: »Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch von den 
Wassern der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde 
verderben« (Gen 9,11). Umkehren zum Herrn, unserem Gott, heißt also, sich von Gott 
angenommen wissen. 

Gottes Gott -Sein 
Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe. Ein zweiter Gedanke kommt in 
dem Bußgebet, das am Ende der Lesung steht, zum Tragen: »Hab Mitleid, Herr, mit 
deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns 
spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn ihr Gott?« (Joel 2,17). 
Gott kann sein Volk nicht untergehen lassen, weil sein eigenes Ansehen und damit er 
selbst auf dem Spiel steht. Die Frage der Gegner, wo ist denn ihr Gott?, gibt Gott selbst 
der Lächerlichkeit preis. In diesem Gebet wird Gott an seiner empfindlichsten Stelle 
gepackt, an der Frage nach seiner Göttlichkeit. Wir müssen uns jedoch davor hüten, uns 
vorschnell in Sicherheit zu wiegen. Denn spätestens mit der Verkündigung Jesu wissen 
wir, dass Gott gerade in seiner scheinbaren Ohnmacht mächtig ist. Rettung und 
Befreiung ereignet sich nicht in spektakulären Aktionen, sondern in der Stille des 
Schweigens. Gottes Treue ermöglicht uns immer wieder neu Gemeinschaft mit ihm. Es 
sind nicht unsere Leistungen, die bewirken, dass Gott sich uns erneut zuwendet; vielmehr 
gehört es zu seinem Wesen, uns Menschen seine Gemeinschaft zu schenken. Fasten ist 
also nicht Selbstzweck, es dient auch nicht einfach dem gesundheitlichen 
Wohlbefinden. Fasten als Ausdruck der Buße verzichtet darauf, eigene Leistungen 
vorzuweisen; Fasten ereignet sich im Aufbrechen aller egoistischen Verstockung und 
Verhärtung, die unsere Gedanken nur um unser eigenes Ich kreisen lassen. Darin 
geschieht die Umkehr des Herzens. Sie öffnet uns für Gott und sein Wort. Sie stiftet 
Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. 
Jedes Jahr am  Ascherm ittwoch  hören  w ir d iese  Lesung  aus dem  P rophe ten  Joe l. 
D ie  L itu rg ie  fo lg t dam it a ltk irch licher T rad ition , d ie  d iesen  T ext an  den  Beg inn  der 
Ö ste rlichen  Bußze it gese tz t h a tte . A ls  H örende  finden  w ir uns som it in  e ine r 
langen  Ke tte  von  G enera tionen , d ie  d ie s e n  T ext gehört und  in  ih rem  Leben  Raum 
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gegeben haben. Es liegt an uns, ihrem Beispiel zu folgen, und die Reihe derer 
fortzusetzen, die diesen Text in ihr Inneres aufnehmen.  


