
Tägliche Betrachtungen für die Fastenzeit 2018 

Montag, erste Fastenwoche

Es ist schwierig über die Spiritualität der Fastenzeit zu schreiben wenn der Klageschrei von 
Rahel unseren öffentlichen Raum füllt.

Man hört Klagegeschrei und bittres Weinen in Rama: Rahel weint über ihre Kinder und will 
sich nicht trösten lassen über ihre Kinder; denn es ist aus mit ihnen. (Jer 31:15)

Die Familien in Parkland Florida, die Seelen-kranke Nation, zu dem es gehört und die 
Mitglieder der Familie Mensch überall, die davon wissen, sind schmerzhaft durchbohrt von 
dieser Tragödie der High School-Schießerei. Das Bild des erbärmlichen, gebrochenen 
Täters, endlich Anerkennung bekommend - die, die er ersehnt aber nicht von der Art, die er 
gesucht hat - weckt das Bewusstsein für die hoffnungslose Hilflosigkeit über die wir bald in 
der Karwoche nachsinnen werden. Der neunzehnjährige Nikolas Cruz ist keine Christusfigur 
aber man wäre ein merkwürdiger Christ, sähe man nicht Christus in ihm. Mit diesem 
Zwischenfall am Anfang der Fastenzeit kommt das Kreuz sehr früh zu uns und reißt dabei 
unsere Aufmerksamkeit weg von uns selbst. Er konfrontiert uns mit dem Mysterium der 
tiefen Dunkelheit, die jede Reise ins Licht durchkämpfen und durchdringen muss.

In Angesicht der Hilflosigkeit anderer Menschen wissen wir nicht, was wir tun oder sagen 
sollen. Wir möchten gerne helfen, trösten, erklären, aber fühlen uns entwaffnet. Am 
schwierigsten - aber am wertvollsten - ist es, nichts zu tun. Meist, allerdings, flüchten wir vor 
der Hilflosigkeit in Plattitüden und Gerede vom Beten. Uns unwohl mit dem Klang unserer 
eigenen Stimme fühlend, bitten wir bald gehen zu dürfen und ziehen weiter. 

Bittere Traurigkeit versucht zu fliehen aus dem Gefängnis des Leidens und der Einsamkeit. 



Zunehmend in unserer reichen Kultur der falschen Freiheiten und limitierten Möglichkeiten, 
wird denen, die am intensivsten leiden am wenigsten Hilfe angeboten. Ohne ausreichende 
Aufmerksamkeit und Balsam für die verletzte Seele, kann kaum verhindert werden, dass 
Einsamkeit zu Verrücktheit mutiert. Unsere menschlichen Optionen in Angesicht von 
Einsamkeit sind limitiert. Wir können mit dem Schmerz umgehen indem wir ihn umkehren 
und unsere eigene Psyche zerstören. Wir können versuchen vor ihm zu fliehen indem wir 
ihn anderen zufügen. Oder, dadurch, dass die Liebe eines anderen sich weigert von uns zu 
lassen, können wir, mit Schwierigkeiten, die wütende Traurigkeit unserer Seele in Frieden 
und Mitgefühl umwandeln. 

Die Gebete der Politiker zu einer Zeit kollektiver Trauer können eine gewisse temporäre, 
formale Linderung bringen; selbst die gestörtesten und seichtesten Persönlichkeiten sind 
fähig, eine Art Elternrolle für Menschen in der Krise zu übernehmen. Allerdings, Gebet ohne 
Wirkung auf die Ursache des Leidens ist falsches Gebet, Vertuschung und bewusste 
Ablenkung. Es ist pervers weil es Teil wird von der Dunkelheit und zersetzenden Täuschung,
die zu Schmerz führen. 

Unsere Fastenzeit sollte in Solidarität mit den klagenden Rahels von Parkland und all den 
anderen zukünftigen Rahels geschehen. Sie wird nicht leer sein wenn wir ernsthaft daran 
arbeiten, die Selbsttäuschungen und falschen Stimmen aus unserem eigenen inneren Raum
auszutreiben. 
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