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Zeig dich!
Sieben Wochen ohne Kneifen

Das diesjährige Fastenmotto der Evangelischen Kirche in Deutschland
lädt uns ein, Masken fallen zu lassen, uns zu zeigen, wie wir sind: vor
Gott, vor den Mitmenschen und vor uns selbst. Denn oft genug zeigen
wir nicht einmal uns selbst unser wahres Gesicht, schminken uns, „ver
schönern“ uns, machen uns selber etwas vor. Freilich ist es zuweilen
schmerzlich, mich zu sehen, wie ich wirklich bin. Aber es kann auch
sehr befreiend sein. Ich brauche Mut, mich zu zeigen, wie ich bin. Aber
es kann auch beglückende Erfahrungen schenken.
Und auch das gibt es: Wir wagen nicht zu zeigen, was wirklich in uns
steckt, scheuen uns, verborgene Kräfte zu aktivieren, schlummernde
Gaben zu entwickeln.
Freilich ist es manchmal bequemer sich zurückzuhalten, das eigene Po
tential zu verbergen. Das ist weniger anstrengend und weniger risiko
reich. Aber unser Leben könnte viel bunter und reicher sein, wenn wir
uns entfalten dürften mit allem, was uns gegeben ist.

Dieser Kalender will uns helfen, uns anzusehen, wie wir wirklich sind.
Jeden Tag schenkt uns der Blick in den „Fastenspiegel“ einen Blick auf
eine Seite unserer Persönlichkeit – da kann sich ein Persönlichkeits
anteil zeigen, den wir nicht so gerne sehen, oder einer, der uns gefällt,
oder einer, den wir vielleicht zu wenig leben, der verborgen ist und
sich entwickeln möchte. Dabei helfen uns biblische Gestalten. Sie alle
– angefangen von Adam bis hin zu Paulus – verkörpern ja Wesens
züge, die in uns liegen. Ich blicke in den Spiegel und da erzählt mir
jemand, wie das bei ihm war mit dem „Zeig dich“. Unversehens geht
mir auf: Das bin ja ich! Da redet ja jemand von mir! Und dann redet
er auch mit mir … Der Verweis auf die entsprechende Bibelstelle lädt
ein zur Bibellese!

Maike Schmauß

Prädikantin und Autorin, ehrenamtliche Mitarbeiterin in
St. Martin in den Bereichen Martinsmesse und Meditation

1 . Fastenspiegel:
Zeig dich in deiner Echtheit

1 4. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe David:
Ich wollte antreten gegen diesen riesigen Philister, den sie alle fürch
teten. Hatte ich nicht als Hirte gegen Löwen und Bären gekämpft? Der
Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des
Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters
retten, davon war ich überzeugt.
Und dann stand ich da in der schweren Rüstung, die Saul mir anlegen
ließ und spürte: Das bin nicht ich. So kann ich nicht kämpfen. Ich bin
ein Hirte, kein Krieger. Mein „Schwert“ ist die Steinschleuder, meine
„Rüstung“ das Hirtengewand, mein „Stiefel“ die leichte Sandale und
ich brauche einen freien Kopf ohne Helm. So legte ich all das Fremd
artige ab und ging voll Gottvertrauen dem Riesen entgegen als der
Hirtenknabe, der ich nun einmal war!
1 Sam 17,3840

Zeig dich so, wie du bist! Was für andere richtig sein mag, passt nicht für
dich. Ahme niemanden nach, sondern sei einfach du selbst.

2. Fastenspiegel:
Zeig es, wenn du dich schämst

1 5. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Adam:
Ich wollte mir keine Blöße geben. Ich schämte mich. Darum habe ich
mich versteckt, statt mich zu zeigen in meiner Schwäche. Darum habe
ich versucht, meine Blöße zu bedecken, statt mich zu zeigen in meiner
Nacktheit. Darum habe ich die Schuld auf andere geschoben, statt mich
zu zeigen in meinem Versagen.
Wäre ich doch nur hingetreten vor meinen Gott und hätte gestanden:
„Schau mich an! Ich bin der Versuchung erlegen. Ich schäme mich.
Aber ich möchte das Kostbarste nicht verlieren, was ich habe: Ich
schaue dich an und du schaust mich an!“
Wäre ich nur so hingetreten vor ihn – ich wäre nicht vertrieben wor
den aus dem Paradies!
1 Mose 3,812

Zeig dich! Versteck dich nicht, wenn du dich schämst. Fürchte dich nicht
davor, dir eine Blöße zu geben. Vor allem: Schieb die Schuld nicht auf
die anderen. Wage zu sagen: Ich war schwach. Ich bin der Versuchung
erlegen.

3. Fastenspiegel:
Zeig es, wenn du dich klein fühlst

1 6. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Zachäus:
Als er hochblickte zu mir, da wusste ich: Ich hätte diese Mühe gar
nicht auf mich nehmen müssen. Ich brauche mich nicht größer zu
machen als ich bin. Es macht nichts, dass ich klein bin – er nimmt
mich wahr. Es macht nichts, dass ich nichts Besonderes oder Groß
artiges leiste – er schenkt mir Ansehen. Es macht nichts, dass ich
nicht zu Tisch sitze mit denen, die das Sagen haben – er kehrt bei
mir ein. Meine Größe und Würde muss ich mir nicht verdienen, sie
wird mir geschenkt.
Lk 19,16

Zeig dich! Mag sein, dass du dich „klein“ fühlst. Aber du bist wertvoll!
Du bist es wert, gesehen zu werden. Gerade bei dem „Zöllner“ in dir
möchte Jesus einkehren.

4. Fastenspiegel:
Zeig, dass du schwach bist

1 7. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Hananias:
Alle anderen haben alles hergegeben, was sie hatten, es war eine große
Gütergemeinschaft. Wir wollten dazugehören. Aber der Acker, den wir
verkauften, brachte so viel Geld ein, das konnten wir nicht ganz und
gar abgeben. Etwas behielten wir zurück. Nur einen kleinen Teil. Das
ist doch wohl nicht so schlimm? Nein, das wäre nicht so schlimm ge
wesen, wenn wir es gesagt hätten, wenn wir unser Unvermögen einge
standen hätten, wenn wir zugegeben hätten, dass wir eben nicht alles
teilen wollen. Aber das war uns peinlich. Wir wollten auch so gut da
stehen wie die anderen. Wir wollten auch als Leute angesehen werden,
denen Besitz und Geld nichts bedeutet, die bereitwillig und gern alles
mit anderen teilen. Habgier ist nun mal kein schöner Wesenszug. Den
galt es zu verstecken – um jeden Preis. Auch um den Preis des Lebens?
Apg 5,110

Zeig dich! Gib es zu: „Ja, andere mögen es vielleicht schaffen – ich
schaffe es nicht.“ Gestehe es ein – vor dir und anderen.

5. Fastenspiegel:
Zeig, dass du Zivilcourage hast

1 8. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Sadrach:

Natürlich war es eine Hilfe, dass wir zu dritt waren. Ich weiß nicht, ob
ich den Mut gehabt hätte, den Gehorsam zu verweigern, wenn ich allein
gewesen wäre. Wer es wagt, gegen den Strom zu schwimmen, bei den
Götzendiensten nicht mitzumachen, sich in aller Öffentlichkeit aufzu
lehnen gegen Gewaltherrschaft, der sollte sich Verbündete suchen.
Trotzdem war klar, dass wir unser Leben riskierten. Keiner von uns
wollte im Feuer sterben. Aber noch viel weniger wollten wir unseren
Gott verraten. Wir brauchten eine Menge Gottvertrauen. Aber wir er
mutigten einander. Jeder sollte es sehen: Es gibt nur einen Gott, den
wir anbeten.
Dan 3,818

Zeig dich! Zeig, woran du glaubst. In dir steckt die Kraft, Widerstand zu
leisten gegen Gewalt und Unrecht, Gott mehr zu gehorchen als den Men
schen, dich offen zu deiner Überzeugung zu bekennen.

6. Fastenspiegel:
Zeig deine Sehnsucht nach Freiheit

1 9. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Matthäus:
Es ging mir ja nicht schlecht, ich nahm genügend Geld ein, hatte mein
Auskommen. Aber meine Welt war die Enge dieses Zollhäuschens. Mir
fehlte schier die Luft zum Atmen. Ich sehnte mich nach Freiheit und
Weite. Und ich sehnte mich danach, gesehen zu werden, angesehen.
Bestenfalls wurde ich übersehen, meistens wurde auf mich herab
gesehen.
Da kam er. Ging vorbei und sah mich, rief mich heraus. Das bedurfte
keiner Überlegung. Ich stand auf und folgte ihm.
Mt 9,913

Zeig dich mit deiner Sehnsucht danach, aufzubrechen zu Neuem, Freiheit
zu atmen und Weite. Lass dich herausrufen aus Enge und Begrenztheit.
Zeig deinen Mut aufzustehen und zu gehen!

7. Fastenspiegel:
Zeig deine Neugier auf Gott

20. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Nikodemus:
Es gab mehrere Gründe, warum ich nachts heimlich zu Jesus ging. In
meinen Kreisen war man ihm gegenüber ja höchst kritisch oder gar
feindlich eingestellt. Ich wollte nicht zugeben, dass er mich faszinierte.
Was würden die anderen sagen, wenn sie merkten, dass ich das Ge
spräch mit diesem Wanderprediger suchte … Außerdem hielt ich mich
für gebildet, wohlvertraut mit der Auslegung der Schrift. Ich war eher
einer, der Fragen beantwortete, als einer, der Fragen stellte. Und plötz
lich begab ich mich in die Rolle des Schülers? Das war mir peinlich.
Dennoch – ich wollte Jesus begegnen. Ich wollte mehr von ihm wissen.
Also ging ich nachts heimlich zu ihm.
Joh 3,15

Zeig dich mit deinen Fragen, deinen Fragen nach Gott, nach dem Sinn
deines Lebens, nach dem Reich Gottes. Und begnüge dich damit, dass du
nicht alles wissen und verstehen kannst. Gesteh es dir ein!

8. Fastenspiegel:
Zeig deine Reue

21 . Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe den „verlorenen“ Sohn:
Nie hätte ich gedacht, dass ich so im Dreck enden würde. Stand mir
nicht die ganze Welt offen? Aber durch eigene Schuld habe ich alles
verloren, habe mein Leben verpatzt, meine Chancen vertan. Ich sah nur
eine Möglichkeit: Umzukehren, hinzutreten vor meinen Vater und ein
zugestehen, dass ich am Ende bin, ihn um Verzeihung zu bitten und
um eine kleine letzte Chance. Und was soll ich sagen? Er kam mir ent
gegen, umarmte mich, nahm mich wieder auf. Es gab keine Vorwürfe,
keine Anschuldigungen, nur Barmherzigkeit und Liebe.
Lk 15,1123

Zeig dich, wenn du versagt hast. Gesteh deine Fehler ein und zeig deine
Reue. Schlimmer als alle Fehler sind falscher Stolz und stures Beharren.

9. Fastenspiegel:
Zeig deine Unsicherheit

22. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Mose:
Was soll ich antworten, wenn sie mich fragen …? Was soll ich tun,
wenn sie mir nicht glauben …? Wie soll ich zu so vielen Menschen
sprechen? Ich habe nicht die Gabe der Rede. Ich hatte so viele Vorbe
halte gegen den großen Auftrag. Geduldig hat Gott sie alle ausgeräumt,
mir seine Hilfe zugesagt und seine Begleitung. Trotzdem war ich noch
unsicher. Sollte er beauftragen, wen er wollte, nur nicht gerade mich.
Freilich riskierte ich mit meinem Widerspruch seinen Zorn. Meine Un
sicherheit zeigte ja auch einen Mangel an Vertrauen. Aber verbergen
wollte ich sie deshalb nicht. Natürlich wurde Gott zornig, das hatte ich
auch verdient. Aber er fand eine Lösung.
2 Mose 4,1016

Zeig dich, verbirg deine Unsicherheit nicht. Wenn dir eine Aufgabe zu
groß erscheint, frage dich: Was bräuchte ich, um Sicherheit zu gewinnen?
Und lass nicht locker, bis du das hast, was dir Sicherheit gibt.

1 0. Fastenspiegel:
Zeig deine Entschiedenheit

23. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Rut:
Den Weg, den ich gehen will, bestimme ich und niemand sonst. Nach
dem Tod unserer Männer waren meine Schwägerin und ich fest ent
schlossen, unsere Schwiegermutter zu begleiten, die zurück in ihre alte
Heimat gehen wollte. Sie versuchte, uns diesen Plan auszureden, uns
dazu zu bewegen, in unserem Land zu bleiben, wo wir sicher wieder
einen Mann finden würden. Meine Schwägerin ließ sich tatsächlich
überreden und kehrte um. Aber ich blieb bei meinem Entschluss. In
aller Klarheit teilte ich meiner Schwiegermutter mit, dass meine Ent
scheidung feststand. Das musste sie akzeptieren.
Rut 1,1519

Zeig klar und eindeutig, wofür du dich entschieden hast. Vermeide Wör
ter wie „eigentlich“ oder „vielleicht“! Vermeide den Konjunktiv! Sag nicht
„Ich würde gern“, sag „Ich will“ und „Ich werde“.

11 . Fastenspiegel:
Zeig dein „Talent“

24. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe den Knecht, der nur ein Talent
erhalten hat:
Es ist wahr, nicht alle haben die gleichen Gaben. Ich sah wohl, dass ein
anderer mehr als doppelt so viel an Talent abbekommen hatte wie ich.
Es war klar, dass er es weiter bringen würde. Aber es war nicht so, dass
ich gar nichts bekommen hatte. Und so beschloss ich, nicht auf den
anderen zu schielen, sondern das Beste zu machen aus dem, was ich
hatte. Sollte ich mein Talent verkümmern lassen, nur weil ein anderer
besser war? Nein, dazu war ich nicht bereit. Ich entwickelte und entfal
tete meine Gaben und das, was ich daraus machte, konnte sich durch
aus auch sehen lassen, fand durchaus auch Anerkennung.
Mt 25,1423

Zeig, was du hast. Es kommt nicht darauf an, wie groß deine Gaben sind.
Es kommt darauf an, dass du selbstbewusst zeigst, was du hast. Vergrab
dein Talent nicht. Mach etwas draus!

1 2. Fastenspiegel:
Zeig deine Fähigkeit, dich abzugrenzen

25. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jesus:
Natürlich sollen wir Vater und Mutter ehren. Was aber heißt „ehren“?
Es heißt nicht, dass ich widerspruchslos alles mit mir machen lasse. Es
heißt, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Wenn die Eltern
übergriffig sind, darf und muss ich mich wehren. Ich erinnere mich gut
an folgende Situation: Ich war im Gespräch mit Menschen, die etwas
wissen wollten über Gott und über das Himmelreich. Da kam einer
herein, unterbrach uns mit den Worten: „Draußen stehen deine Mutter
und deine Brüder und lassen dich rufen.“ Das geht nicht. Dazu haben
sie kein Recht. Dagegen muss ich mich wehren. Und es hat überhaupt
nichts mit dem 4. Gebot zu tun, wenn ich sage: „Wer sind sie, dass sie
glauben, so reden zu dürfen?“
Mk 3,3133

Zeig Widerstand, wenn andere übergriffig sind. Auch die nächsten und
liebsten Menschen haben kein Recht, über dich zu bestimmen.

1 3. Fastenspiegel:
Zeig deine Irrtümer

26. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Paulus:
Ich habe mich immer mit allen Kräften für das eingesetzt, was meiner
Überzeugung nach richtig und notwendig war. Dass ich damals auf
verhängnisvolle Weise auf der falschen Seite kämpfte, ist mir im
wahrsten Sinne des Wortes „schlagartig“ bewusst geworden. Was ich
vorher zerstören und ausrotten wollte, trieb ich nun voran mit missi
onarischem Eifer. Und ich machte nie ein Hehl daraus, dass ich früher
einem schlimmen Irrtum erlegen war. Im Gegenteil, ich bekannte es
offen. Machte es meine jetzige Überzeugung nicht umso glaubwür
diger?
Gal 1,1114

Zeig deine Fehler, gib deine Irrtümer zu. Es ist keine Schande einzugeste
hen, dass man sich geirrt hat. Es erhöht vielmehr deine Glaubwürdigkeit.

1 4. Fastenspiegel:
Zeig dich ohne Lüge und Verstellung

27. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe Abraham:
Wenn der König erfährt, dass Sara meine Frau ist, so dachte ich, wird
er mich umbringen, um sie zur Frau nehmen zu können. Also gab ich
sie als meine Schwester aus. Dreifache Schuld habe ich auf mich ge
laden mit meiner Lüge. Schuldig geworden bin ich an Gott, dem ich
nicht zutraute, dass er mich und meine Frau beschützen kann im frem
den Land. Schuldig geworden bin ich auch an ihr, da ich von ihr ver
langt habe zu lügen und zu sagen, ich sei ihr Bruder. Und schuldig ge
worden bin ich am König Abimelech, da er beinahe unwissentlich zum
Ehebrecher geworden wäre. Die Großmut, mit der Abimelech uns dann
behandelte, beschämte mich.
1 Mose 20,17

Zeig ehrlich, wie du bist und wer du bist. Verstellung und Lüge sind
keine Mittel, derer du dich bedienen solltest, um besser durchs Leben zu
kommen.

1 5. Fastenspiegel:
Zeig, was du hast

28. Februar

Ich blicke in den Spiegel und sehe einen Jungen, der fünf Brote hat
und zwei Fische:
Wer geht auf einen Berg, ohne Proviant mitzunehmen? Jeder weiß,
dass es da oben nichts zu kaufen gibt. Und meistens hat man ja sogar
mehr dabei als man braucht. Also packte ich aus, was ich hatte: fünf
Brote und zwei Fische. Und dann bemerkte ich, dass ich der einzige
war, der die anderen sehen ließ, was er mitgebracht hatte. Was war mit
den Leuten los? Langsam wurde mir klar: Sie wollten nicht zeigen, was
sie hatten, aus Angst, dann vielleicht teilen zu müssen mit anderen.
Erst als sie sahen, wie Jesus meine Brote nahm und Gott dafür dankte,
folgten sie zögernd meinem Beispiel, brachten auch herbei, was sie
hatten und siehe da – es war mehr als genug da für alle!
Joh 6,113

Zeig, was du hast, ohne Angst, dass du es verlierst oder dass man es dir
wegnimmt. Andere werden sich auch öffnen und ihr werdet die Fülle
haben.

1 6. Fastenspiegel:
Zeig deine Bereitschaft zu Versöhnung

1 . März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Esau:
Es ist wahr, mein Bruder hatte mich betrogen. Aber er war mein Bru
der, mein Zwillingsbruder! Und ich hatte ihn fast zwanzig Jahre lang
nicht mehr gesehen. Als ich ihn nun auf mich zukommen sah, seine
Reue wahrnahm, spürte ich eine Welle der Zuneigung. Ich wollte nur
noch eines: mich mit ihm versöhnen.
1 Mose 33,14

Zeig dich mit deiner Fähigkeit zu vergeben. Ob es dir bewusst ist oder
nicht: Auch wenn dir Unrecht geschehen ist, schlummert tief in dir der
Wunsch nach Versöhnung, die Bereitschaft zu vergeben. Rache vergiftet,
Vergebung heilt.

1 7. Fastenspiegel:
Zeig deinen Ärger

2. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jesus:
Es ist eine alte Weisheit: „Gut gemeint“ ist das Gegenteil von „gut“.
Petrus hatte es sicher gut gemeint, schließlich war ich sein bester
Freund. Aber es war einfach nicht gut, mich von meinem Weg ab
bringen zu wollen. Es war schon schwer genug für mich, diesen Weg
vor mir zu sehen. Und es war schwer genug, meinen Freunden etwas
davon zu sagen. Am liebsten wäre ich ja selbst umgekehrt. Ich musste
der Stimme des Versuchers in mir widerstehen. Da konnte ich nicht
auch noch den Versucher von außen brauchen. Ich spürte, wie der
Ärger in mir hochstieg. Dem musste ich Luft machen. Niemand, auch
nicht der beste Freund, hat das Recht, einem anderen vorzuschreiben,
welchen Weg er gehen soll!
Mt 16,2123

Zeig deinen Ärger! Schluck ihn nicht hinunter, nur um einen Konflikt zu
vermeiden. Geschluckter Ärger kann eine Freundschaft ersticken.

1 8. Fastenspiegel:
Zeig die Unverbrüchlichkeit deiner Freundschaft

3. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jesus:
Es ist wahr, ich hatte mich sehr über Petrus geärgert. Ich wollte, dass er
mir aus den Augen ging! Aber das änderte nichts daran, dass er mein
Freund war. Eine ganze Woche verstrich, in der wir einander aus dem
Weg gingen, nicht miteinander sprachen. Dann war es Zeit, ihm zu
zeigen: Wir gehören zusammen. Nicht immer bedarf eine Versöhnung
großer Worte. Eine Geste kann oft mehr sagen als ein langes Gespräch,
in dem man den Konflikt wieder aufrollt. Nach sechs Tagen bot sich die
Gelegenheit zu einer solchen Geste. Drei meiner Freunde wollte ich
auswählen, mit mir auf einen hohen Berg zu steigen, auf dem wir ein
echtes „Gipfelerlebnis“ haben sollten. Ich sagte zu ihm einfach: „Komm
mit!“ Da wusste er: Alles ist gut. Wir sind Freunde und wir bleiben
Freunde.
Mt 17,19

Zeig auch im Konflikt mit dem Freund, dass eure Freundschaft nicht ver
loren geht. Oft ist eine Geste der Verbundenheit stärker als viele Worte es
sein können.

1 9. Fastenspiegel:
Zeig deinen Vorrat

4. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe die Witwe von Sarepta:
Wir hatten fast alles aufgebraucht, was wir noch hatten, während
dieser schrecklichen Hungersnot. Lediglich ein kleiner Rest Mehl und
etwas Öl waren übrig. „Daraus will ich Fladenbrot backen“, sagte ich
zu meinem Sohn, „das wollen wir essen und dann sterben.“
Und da kam dieser Fremde. Müde, durstig und hungrig war er. Hätte
ich vor ihm verbergen sollen, dass ich noch einen letzten Rest Mehl
hatte? Das konnte ich nicht. Die Gastfreundschaft gebietet sogar, dass
zuerst er, der Fremdling, etwas bekommt, und dann wir, die Hausge
nossen. So geschah es. Und wir erlebten ein Wunder!
1 Kön 17,1016

Zeig deine Ressourcen! Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dein
Vorrat ist fast aufgebraucht: Vorrat an Kraft und Energie, Vorrat an Zeit,
Vorrat an Geduld, Hoffnung, auch Vorrat an Glaube. Versteck den letzten
Rest nicht. Zeig ihn, teile ihn (mit) – und sei er noch so klein.

20. Fastenspiegel:
Zeig deine Gefühle

5. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe die „Sünderin“:
Es gehört sich nicht, ungeladen das Haus eines Pharisäers zu betreten,
schon gar nicht für eine Frau, noch dazu eine Frau wie mich.
Eigentlich ist das ungeheuerlich, unverschämt, empörend. Und doch tat
ich es. Woher ich den Mut nahm, weiß ich bis heute nicht. Aber in mir
war eine so tiefe, so reine, so wunderbare Liebe zu diesem Rabbi, der
dort mit anderen zu Tisch saß, dass ich ihm meine Verehrung einfach
irgendwie zeigen musste. Natürlich hätte ich es niemals gewagt, ihn
anzusprechen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, seine Gefühle zu
zeigen. Ehrerbietig näherte ich mich von hinten. Dann ließ ich mich zu
seinen Füßen nieder. In der Berührung seiner Füße zeigte ich ihm
meine vollkommene Hingabe.
Lk 7,3638

Zeig deine Gefühle. Frag nicht danach, was „man“ tut oder was „man“
nicht tut. Kümmere dich nicht darum, was die anderen sagen oder
denken. Gib dich zu erkennen mit dem, was du fühlst.

21 . Fastenspiegel:
Zeig deine Wut

6. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jesus:
Man hält mich für mild, gütig, barmherzig, langmütig und geduldig.
Das ist nicht falsch. All das gehört zu meinem Wesen. Aber ich kann
auch kompromisslos, konsequent und aufbrausend sein, harte Worte
finden und energisch durchgreifen – dann nämlich, wenn Menschen
gedemütigt werden, wenn Gottes Wort missachtet wird, wenn Heiliges
entweiht wird. Dann erfüllt mich ein heiliger Zorn, den ich keineswegs
verberge. Welche Wut stieg in mir hoch, als ich sah, was aus dem Tem
pel geworden war, den ich einst als Zwölfjähriger das „Haus meines
Vaters“ genannt hatte!
Mt 21,1213

Zeig deine Wut, wenn du siehst, dass Unrecht geschieht! Zeig heiligen
Zorn, wenn entweiht wird, was dir heilig ist.

22. Fastenspiegel:
Zeig deine Überforderung

7. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe einen Apostel:
Wir merkten, dass wir nicht alles leisten konnten: Das Wort Gottes
verkündigen, missionieren und uns um die Versorgung Bedürftiger
kümmern – das war einfach zu viel. Was nützte es, wenn wir uns auf
arbeiteten und trotzdem notgedrungen das eine oder andere vernach
lässigten? Unzufriedenheit begann sich schon zu regen und wir waren
am Ende unserer Kräfte. Also beriefen wir eine Versammlung ein, spra
chen über das Problem und fanden gemeinsam eine Lösung, die für
alle gut war.
Apg 6,15

Zeig es, wenn du dich überfordert fühlst, wenn man dir mehr zumutet als
du leisten kannst. Bitte um Hilfe. Es wäre falscher Stolz zu meinen, du
musst es alleine schaffen.

23. Fastenspiegel:
Zeig deine Leistung

8. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe einen Jünger Jesu:
Wir waren ja ausgesandt worden, zu predigen, zu heilen, böse Geister
auszutreiben – das taten wir. Wir arbeiteten unermüdlich. Es war an
strengend, aber es erfüllte uns auch mit Freude und Befriedigung. Als
wir alle wieder zusammenkamen, berichteten wir voller Stolz, was uns
alles gelungen war. Wir hatten wirklich eine Menge geleistet! In unse
rem Eifer, das alles zu erzählen, merkten wir gar nicht, wie hungrig wir
geworden waren, spürten wir auch nicht unsere Müdigkeit und unser
großes Bedürfnis, nun auszuruhen. Aber alles hat seine Zeit. Arbeiten
hat seine Zeit, dankbar das Gelungene einander mitteilen hat seine
Zeit. Essen hat seine Zeit. Ausruhen hat seine Zeit.
Mk 6,713.3032

Zeig deine Leistung! Zeig, was dir alles gelungen ist! Du darfst dich daran
freuen, stolz darauf sein, es anderen mitteilen. Falsche Bescheidenheit
wäre es, deine Leistung zu verstecken oder gering zu achten.

24. Fastenspiegel:
Zeig, welche Prioritäten du hast

9. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe den barmherzigen Samariter:
Es ist notwendig, in jeder Situation neu zu entscheiden: Was ist jetzt
das Wichtigste? Manchmal ist das Gebet das Wichtigste und die Arbeit
muss warten. Manchmal ist die Arbeit das Wichtigste und der Mensch,
der etwas von mir will, muss warten. Siehst du einen Menschen am
Rande, einen Menschen am Boden, der deine Hilfe braucht, ist er das
Wichtigste und alles andere muss warten. So war es diesmal. Wie hätte
ich vorbeigehen können an einem geschundenen, geschlagenen Men
schen am Rande meines Weges?
Lk 10,3035

Zeig, was dir wichtig ist! Entscheide klar: Was ist jetzt hier meine Prio
rität? Und dann handle entsprechend!

25. Fastenspiegel:
Zeig Gehorsam gegen Gott

1 0. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jona:
Der Auftrag war mir zu heikel. Ich bin kein Bußprediger. Und die Ein
wohner dieser Stadt voller Bosheit würden mich nicht gerade wohl
wollend empfangen. Ich beschloss zu kneifen, mich dem Auftrag zu
entziehen. Ich lief einfach in die entgegengesetzte Richtung, versteckte
mich vor Gott.
Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte mich der Aufgabe stellen müs
sen. Ich hätte es Gott zutrauen können, dass er mit mir ist …
Jona 1,13

Zeig dich gehorsam gegen Gott. Lauf nicht davon, wenn du meinst, was
er von dir verlangt, sei zu schwer für dich.

26. Fastenspiegel:
Zeig deine Eifersucht

11 . März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Kain:
Diese verhängnisvolle Eifersucht! Das Unheil begann schon damit, dass
ich mit meinem Gebet nicht ganz bei Gott war. Immer schielte ich auf
den Bruder, aus Angst, er könne vielleicht besser und andächtiger
beten als ich und Gott könnte dann an ihm mehr Gefallen finden als
an mir. Diese Angst vergiftete mich. Ich blickte nicht mehr auf Gott. In
meinem Grimm konnte ich auch nicht Gottes Liebe und Fürsorge er
kennen in seiner Frage: Warum schaust du mich nicht an? Warum
blickst du finster zu Boden? Hätte ich ihm da geantwortet, hätte ich da
zugeben können „Herr, ich habe Angst, dass du meinen Bruder mehr
liebst als mich“ – welch eine Beziehung hätte entstehen können zwi
schen ihm und mir! Ich wäre nicht zum Brudermörder geworden!
1 Mose 4,219

Zeig deine Angst, nicht genug Liebe und Wertschätzung zu bekommen.
Verbirg deine dunklen Seiten nicht. Zeig deinen Neid und deine Eifersucht
auf andere, die scheinbar mehr beachtet werden. Wenn du deine Gefühle
zugibst, können sie dich nicht mehr vergiften. Und vielleicht entsteht
dann etwas ganz Neues.

27. Fastenspiegel:
Zeig deine Zweifel

1 2. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Thomas:
Ich konnte nicht glauben, dass er lebt. Was die anderen da erzählten,
hielt ich für Hirngespinste. Und ich weigerte mich, mir da etwas ein
zureden, was nicht sein konnte. Andrerseits nagte die Frage an mir:
Wenn doch ...? Der Zweifel meldete sich – und das ist mehr als der
reine Unglaube. Der Zweifel fragt, der Zweifel forscht, der Zweifel
sucht …
Da erinnerte ich mich an Petrus damals auf dem See, als er sagte:
„Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser!“ So
stellte auch ich jetzt eine Bedingung: Nur wenn ich ihn selber sehe und
berühre, werde ich es glauben. Er nahm meinen Zweifel ernst, mein
Zweifel war es, der mich in Kontakt mit dem Auferstandenen brachte!
Joh 20,2428

Zeig deinen Zweifel, nimm ihn an und nimm ihn ernst. Er ist eine Trieb
kraft, die dich immer wieder fragen und suchen lässt. Er wird dich in
Berührung bringen mit Gott.

28. Fastenspiegel:
Zeig deine Sehnsucht nach Kontemplation

1 3. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Martas Schwester Maria:
Meine Sehnsucht, auf ihn, meinen Meister, zu schauen und zu horchen,
war so groß, dass alles andere nicht zählte. Gesellschaftliche Normen
kümmerten mich nicht – ich setzte mich zu seinen Füßen wie ein
Schüler es bei seinem Meister tut. Ich missachtete eine der obersten
Regeln unseres Volkes, die Gastfreundschaft, und kümmerte mich um
nichts anderes als seine Worte. Dass meine Schwester sich abmühte,
um ihm zu dienen, bemerkte ich gar nicht. Auch als sie sich beklagte,
weil ich ihr nicht half, nahm ich das kaum wahr. Mein ganzes Sein war
ausgerichtet allein auf ihn.
Lk 10,3842

Zeig deine Sehnsucht nach Stille, nach Gebet und Meditation. Nimm dir
die Zeit, dich zurückzuziehen. Es gibt durchaus eine Form des spirituellen
Egoismus, die gut und notwendig ist.

29. Fastenspiegel:
Zeig dein Gefühl der Gottverlassenheit

1 4. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe einen Jünger Jesu:
Man konnte das Unwetter ja kommen sehen. Niemals wären wir hin
ausgefahren auf den See, wenn Jesus es nicht gesagt hätte. Wir dach
ten, wenn er bei uns ist, kann uns nichts passieren. Und dann schläft
er mitten im Sturm! Wir fühlten uns so im Stich gelassen von ihm. Wir
würden alle umkommen – und ihn kümmerte das nicht! Was hätten wir
tun sollen? Ankämpfen gegen den Sturm? Nein – wir weckten Jesus
und er stand auf!
Mk 4,3539

Zeig Gott deine Verlassenheit! Wenn du das Gefühl hast, Gott schläft
mitten in einem bedrohlichen Sturm deines Lebens, versuch nicht, allein
zu kämpfen. Weck ihn auf! Selbst Jesus hat am Kreuz Gott seine Gott
verlassenheit entgegengeschrien.

30. Fastenspiegel:
Zeig deine Demut

1 5. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe den heidnischen Hauptmann:
Ich bin es gewohnt zu befehlen. Und ich bin es gewohnt, dass meinen
Befehlen gehorcht wird. Man tut, was ich sage. Es mangelt mir wahr
haftig nicht an Selbstbewusstsein. Aber das hier war etwas anderes.
Hier war jemand, der größer war als ich, jemand, den ich „Herr“ nann
te, nicht umgekehrt. Wenn ich etwas von ihm wollte, hieß es demütig
bitten, nicht selbstbewusst befehlen. Die Demut, die ich zeigte, die Ehr
erbietung, mit der ich ihm begegnete, war keine Taktik, keine Strategie.
Das war eine aufrichtige innere Haltung.
Lk 7,210

Zeig deine Demut, wo sie angebracht ist. Demut und Selbstbewusstsein
schließen einander nicht aus – im Gegenteil, sie gehören zusammen.

31 . Fastenspiegel:
Zeig deine Beharrlichkeit

1 6. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe die Syrophönizierin:
Ich wusste: Er war unsere letzte Chance. Die war freilich gering. Ich
war eine heidnische Frau, er ein jüdischer Rabbi. Dass ich in aller
Öffentlichkeit hinter ihm her schrie, war eine Ungeheuerlichkeit.
Außerdem war klar: Er war in unsere Gegend gekommen, weil er end
lich auch einmal seine Ruhe haben wollte. Dass ihn da jemand wie ich
belästigte, konnte er wirklich nicht brauchen. Das alles wusste ich –
und trotzdem … er musste mir helfen! Natürlich beachtete er mich
überhaupt nicht. Aber ich gab nicht auf. Ich erniedrigte mich, bettelte,
ließ mich von ihm demütigen. Ich widersprach ihm nicht, als er mich
mit den Hunden verglich. Aber ich ließ nicht locker, er musste mir
helfen! Meine Verzweiflung trieb mich an. Und ich stimmte ihn um!
Mt 15,2128

Zeig deine Hartnäckigkeit, wenn dir eine Sache wichtig ist. Wenn man
dich nicht hört – bleib dran! Wenn man dich zurückweist – bleib dran!
Wenn man dich beschimpft und demütigt – bleib dran!

32. Fastenspiegel:
Zeig deine Hingabe

1 7. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Maria:
Das habe ich gelernt: Man muss nicht alles verstehen! Kaum etwas
habe ich verstanden von dem, was der Engel sagte, nur dies: dass
etwas ganz Großes mit mir geschehen sollte und durch mich, etwas,
das alles Wissen und Begreifen übersteigt, etwas Einmaliges und
Wunderbares. Und ich musste dabei nichts anderes tun als mich zur
Verfügung stellen, mit mir geschehen lassen, mich einfach dem hin
geben, was Gott mit mir vorhatte.
Lk 1,3538

Zeig deine Bereitschaft zur Hingabe. Vieles darfst und musst du machen,
gestalten, bewirken. Manches aber darfst und musst du einfach gesche
hen lassen. Übe sie ein diese beiden Worte Marias „mir geschehe“. Über
sie ein, ihre Haltung der Hingabe.

33. Fastenspiegel:
Zeig dein Versteck

1 8. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Elia:
Es gibt eine ganz plausible Erklärung dafür, warum ich mich auf dem
Berg in die Höhle zurückzog: Ich suchte Schutz in der Nacht. Aber der
eigentliche Grund ist ein anderer: Ich suchte ein Versteck. So sehr ich
mir Gottesbegegnung wünschte, so sehr fürchtete ich sie auch. Denn
mein ganzer Eifer für Gott hatte nichts gebracht, hatte im Gegenteil
nur Schaden angerichtet. Gott wollte nicht nur, dass ich herauskomme
aus meiner Höhle der Angst, der Schuld, der Resignation. Er wollte
auch, dass ich sie ihm zeige. Also erzählte ich, wie es mir ergangen
war, und wartete auf den Sturm seiner Vorwürfe, das Feuer seines
Zorns, das Erdbeben seiner Strafe. Aber nichts dergleichen geschah.
Er begegnete mir im stillen sanften Sausen.
1 Kön 19,813

Zeig, wo du dich versteckt hast, und komm heraus aus der Höhle der
Angst, der Depression, der Enttäuschung und deines vermeintlichen Ver
sagens. Stell dich hin auf den Berg vor Gott.

34. Fastenspiegel:
Zeig deine Verzweiflung

1 9. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Bartimäus:
Wenn man in einer verzweifelten, scheinbar ausweglosen Situation ist,
gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man resigniert und ergibt sich
stumm und widerstandslos in sein Schicksal oder man setzt alles daran,
den letzten Strohhalm Hoffnung zu ergreifen und lässt sich nicht ab
bringen, auch wenn alle anderen sagen „Gib auf!“
Ich weiß, wovon ich rede. Tag für Tag saß ich außerhalb der Stadt blind
am Wegrand und bettelte – ein Leben ohne Hoffnung! Aber als ich
hörte, dass Jesus kam, der schon so vielen geholfen hatte, da schrie
ich: „Erbarme dich!“ Die Leute wollten mich zum Schweigen bringen,
fuhren mich an, aber ich kümmerte mich nicht um sie, schrie nur noch
lauter – und er blieb stehen! Er blieb stehen und wandte sich mir zu!
Mk 10,4652

Zeig deine Not! Zieh dich nicht in resigniertes Schweigen zurück, wenn
du verzweifelt bist und keinen Ausweg siehst. Und selbst wenn du nicht
als „blinder Bettler“ am „Wegrand“ sitzt, bete immer wieder den Ruf des
Bartimäus „Jesus Christus, erbarm dich meiner!“

35. Fastenspiegel:
Zeig, was verkümmert und abgestorben ist

20. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe den Mann mit der verdorrten
Hand:
Immer und überall hielt ich mich im Hintergrund – ich schämte mich
meiner Behinderung. Und wenn ich mich doch einmal irgendwo zeigen
musste, versteckte ich meine Hand hinter meinem Rücken oder in der
Tasche meines Umhangs. Und dann kam Jesus auf mich zu, befahl mir,
mich in die Mitte zu stellen. In die Mitte! Mein Platz war am Rand …
Ich gehorchte und verbarg wie gewohnt meine Hand. Er aber sprach:
„Streck deine Hand aus!“ Klopfenden Herzens tat ich es. Zum ersten
Mal streckte ich sie aus, so dass alle sie sehen konnten, meine nutzlose,
zusammengekrümmte, verkrüppelte Hand. Unter seinen Augen öffnete
sie sich, glättete sich, wurde kräftig und gesund.
Mk 3,16

Zeig, was krank, verkrümmt und untauglich geworden ist! Schau es an
und lass andere es sehen. Was du versteckst, unterdrückst, verdrängst,
kann nicht heilen.

36. Fastenspiegel:
Zeig deine Fähigkeit zur Trennung

21 . März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Paulus:
Ich merkte, dass es einfach nicht ging mit mir und Barnabas. Wir wür
den mit unserem Streit der Sache Jesu nur schaden, wertvolle Energie
vergeuden, die wir dringend brauchten für unsere Missionsarbeit. Da
erinnerte ich mich an den Konflikt zwischen Abram und Lot, die ge
trennte Wege gingen, weil es immer wieder Streit gab: Und ich erin
nerte mich an eine Geschichte, die man mir von Jesus erzählt hatte: Er
hatte sich getrennt von einem jungen Mann, der nicht zu kompromiss
loser Nachfolge bereit gewesen war. Und das, obwohl er ihn liebge
wonnen hatte! Das machte mir Mut, mich um des Friedens willen zu
trennen von Barnabas.
Apg 15,3640 | 1 Mose 13,79 | Mk 10,1722

Zeig deinen Mut, dich zu trennen von einem Menschen, wenn es nötig
ist. Das gibt es, dass ein Miteinander nicht möglich ist. Statt faule Kom
promisse zu machen oder ständig zu streiten, ist klare Trennung angesagt.

37. Fastenspiegel:
Zeig deine Bereitschaft zu hören

22. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Samuel:
Ich war ja durchaus bereit zu hören, aufzustehen und zu gehorchen.
Was wollte Eli von mir, als er mich rief mitten in der Nacht? Als er
behauptete, gar nicht gerufen zu haben, war ich ziemlich verwirrt.
Aber woher hätte ich wissen sollen, dass es Gott war, der mich rief?
Freilich, als ich zum dritten Mal meinen Namen hörte, hätte ich mir
denken können, dass es nicht Eli war. Aber wer sonst? Niemand sonst
war da. Und ich konnte den Ruf doch nicht einfach ignorieren. Also
lief ich wieder zu Eli. Er machte mir klar, dass ich bereit sein sollte für
den Ruf Gottes.
1 Sam 3,110

Zeig deine Bereitschaft, auf Gottes Ruf zu hören! Es mag sein, dass du
seine Stimme nicht sofort erkennst. Sei trotzdem bereit zu hören, auf
zustehen und zu sagen: Hier bin ich!

38. Fastenspiegel:
Zeig deinen Frust

23. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Marta:
Erst ärgerte ich mich nur schweigend über meine Schwester. Diese
Frechheit, mich alle Arbeit alleine machen zu lassen! Und diese Unhöf
lichkeit, dem Gast nicht zu dienen! Was glaubte sie, wer sie ist?! Und
Jesus? Merkte er das nicht? War es ihm gleichgültig, wie ich mich ab
plagte? In meine Wut mischte sich Enttäuschung darüber, dass Jesus
mich gar nicht wahrzunehmen schien. Und dann hielt ich es nicht
länger aus. Mein Frust machte sich Luft und ich platzte heraus mit
meinem Ärger, der sich nun gegen Jesus richtete: „Fragst du nicht
danach, dass meine Schwester mich allein dienen lässt?“ Er sah mich
an und sagte „Marta, Marta, du hast viel Mühe …“ Er hatte meine
Mühe gesehen! Und zweimal nannte er mich beim Namen. Plötzlich
fühlte ich mich angenommen, wertgeachtet.
Lk 10, 3842

Zeig deine Enttäuschung und deinen Ärger, wenn du das Gefühl hast,
übersehen zu werden. Friss deinen Frust nicht in dich hinein. Vielleicht
erfährst du Wertschätzung, wo du sie nicht vermutet hättest.

39. Fastenspiegel:
Zeig dein Interesse am Wort

24. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe den Kämmerer aus Äthiopien:
Was ich da bei dem Propheten Jesaja las, verstand ich nicht. Ich konnte
es auch gar nicht verstehen, wenn ich niemanden hatte, der es mir er
klärte. Aber deshalb hörte ich nicht auf zu lesen. Die Worte dieses Pro
pheten interessierten mich. Und irgendwie hatten sie eine geheimnis
volle Wirkung. Ich vertraute darauf, dass sie im Herzen ankommen
würden, wenn schon nicht im Kopf, oder dass mir vielleicht plötzlich
ein Licht aufgehen würde oder dass Gott mir jemanden schicken wür
de, der mehr davon verstand als ich. Und so geschah es auch.
Apg 8,2631

Zeig Interesse am Wort Gottes. Es macht nichts, wenn du nicht alles ver
stehst. Du musst nichts mit dem Wort machen – das Wort macht etwas
mit dir!

40. Fastenspiegel:
Zeig deine Freude

25. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Maria:
Ich konnte nicht anders – ich musste meine Freude hinausrufen, hin
aussingen! Meine Freude darüber, dass Gott mich erwählt hatte, meine
Freude darüber, dass er unser Gott war, unser Volk lenkte, liebte und
rettete. Freilich bin ich eine einfache Frau, meine Sprache ist einfach.
Ich lieh mir Worte unserer Urmutter Hanna. Mit herrlichen Worten hat
te sie unseren Gott gepriesen, Worte, die ich tief im Gedächtnis hatte.
Lk 1,4655

Zeig dich mit deiner Freude. Behalt sie nicht für dich, teil sie mit ande
ren! Nimm andere mit hinein in deine Freude. Mit jedem Loblied, jedem
Dankgebet, jedem Jubelruf wird unsere Welt ein wenig heller.

41 . Fastenspiegel:
Zeig dein Selbstbewusstsein

26. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Lydia:
Es ist wahr, ich bin keine Jüdin, gehöre nicht zum auserwählten Volk.
Und doch bin auch ich auserwählt: Paulus hat uns erzählt von Jesus
Christus, Gott hat mein Herz geöffnet, so dass ich zum Glauben an ihn
kam, ich habe mich mit meinem ganzen Haus taufen lassen. Ich bin
Christin! Niemand hat das Recht, mich eine Heidin zu nennen. Und
niemand darf sagen, er verunreinige sich, wenn er mein Haus betritt.
Ich bin ein einmaliges Geschöpf Gottes, geliebt und wertgeachtet von
ihm, dem Höchsten.
Apg 16,1115

Zeig deinen Wert, zeig dich selbstbewusst! Schau in den Spiegel und
sprich dich mit Namen an: Du, …, bist ein einmaliges Geschöpf Gottes,
geliebt und wertgeachtet von ihm, dem Höchsten.

42. Fastenspiegel:
Zeig deine Großmut

27. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Josef:
Rückblickend erkenne ich Gottes wunderbares Wirken in meinem Le
ben. Das Schlimme, das meine Brüder mir antaten, hat Gott in Gutes
verwandelt für mich und nun auch für sie. Wie könnte ich ihnen zür
nen, wenn ich Gottes Handeln in ihrem Tun sehe? Wie könnte ich sie
von mir weisen, da sie Not leiden? Wie könnte ich meinem alten Vater
Leid zufügen, indem ich seine Söhne hungern lasse? Die Hilfe, die sie
so dringend brauchen, verweigere ich ihnen nicht. Sie sind meine
Brüder.
1 Mose 43,18

Zeig deine Großmut! Vergilt nicht Böses mit Bösem, wenn man dir Un
recht getan hat. In dir wohnt die Kraft, denen Gutes zu tun, die dir
Schaden zufügen wollten.

43. Fastenspiegel:
Zeig dein Bedürfnis nach Rückzug

28. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Jesus:
Diese Freiheit habe ich mir immer wieder genommen: mich zurückzu
ziehen in die Einsamkeit, in die Stille, in das Gebet. Wenn ich mich den
ganzen Tag lang den Menschen zugewandt hatte, gelehrt und geheilt
hatte, dann brauchte ich den einsamen Ort. Das mussten auch meine
Jünger verstehen.
Mk 1,35 | Lk 6,12 | Joh 8,1 | Mt 14,13.23

Zeig dein Bedürfnis nach Rückzug! Du musst nicht immer für alle und
alles da sein. Aktion und Kontemplation, Arbeit und Gebet, gehören zu
sammen.

44. Fastenspiegel:
Zeig deine Tränen

29. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Petrus:
Ich habe draußen geweint, nicht vor den anderen. Sie sollten die Trä
nen meiner Scham und meines Schmerzes nicht sehen. Bitter habe ich
bereut, ihn verleugnet zu haben, ihn meinen Freund, meinen Meister,
meinen Herrn. Und nun war es zu spät. Ich würde keine Gelegenheit
mehr haben, das wiedergutzumachen. Oder?
Lk 22,5462

Zeig deine Scham, deinen Schmerz, deine Reue. Zeig deine Tränen. Sie
sind ein Bekenntnis.

45. Fastenspiegel:
Zeig dein inneres Wissen

30. März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Pilatus:
Tief im Inneren habe ich gewusst: Dieser Mensch ist unschuldig. Ich
wollte nicht, dass sie ihn kreuzigen. Und was meine Frau mir da zu
flüsterte von einem Traum, den sie gehabt hatte, bestärkte mich in
meiner Überzeugung. Aber man macht sich keine Vorstellung, wie
aufgebracht die Volksmenge war! „Kreuzige ihn!“, brüllten sie immer
wieder. Was hätte man in Rom gesagt, wenn es einen Volksaufstand
gegeben hätte? Das konnte ich mir einfach nicht leisten. Ich wusch
meine Hände in Unschuld. Aber das ändert nichts daran, dass ich ihn
verurteilte. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich hätte auf meine innere
Stimme hören müssen.
Mt 27,1526

Zeig dein inneres Wissen! Hör auf deine innere Stimme. Behalte es nicht
für dich, wenn du sicher bist: Hier geschieht Unrecht. Frag nicht danach,
was „man“ denkt, was „man“ von dir sagen wird.

46. Fastenspiegel:
Zeig deine Trauer

31 . März

Ich blicke in den Spiegel und sehe Josef von Arimathäa:
Trauer braucht Rituale. Ich trauerte um Jesus und ich wollte noch
irgendetwas für ihn tun, wenigstens jetzt. Denn es lag mir schwer auf
der Seele, dass ich ihm nur heimlich gefolgt war, dass ich mich aus
Angst nicht offen zu ihm bekannt hatte. Ich war da ja nicht der Ein
zige. Nikodemus war es genauso ergangen. Nun waren wir beide es, die
sich um den Leichnam kümmerten, ihn begruben in einem Felsengrab.
Unsere Trauer wurde zu unserem Bekenntnis. Die Trauer zu zeigen, das
Ritual der Beerdigung zu vollziehen, hatte etwas Heilsames.
Joh 19,3842

Zeig deine Trauer, ganz gleich, was dir gestorben ist: eine Liebe, eine
Hoffnung, der Glaube, Gott … Verkriech dich nicht mit deiner Trauer,
such ein Trauerritual, das du vollziehst. Du wirst Auferstehung erleben!
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