
Liebe Mitchristen im Herrn,                                                 3. Fastensonntag 2015

der Gouverneur kündigte seinen Besuch an, um im Klostergarten eine Rosenhecke zu
besichtigen, die über und über in den exotischen Farben erblühte. Als er vor der He-
cke stand, fand er nur noch eine einzige Rosenblüte. Er hörte, dass der Meister alle
anderen Blüten abgeschnitten hatte, und fragte ihn nach dem Grund. „Hätte ich sie
daran gelassen, hättest du nicht eine von ihnen gesehen“, erklärte der Meister. Und
nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Du hast dich immer mehr an die große
Menge gewöhnt, mein Freund. Wann hast du das letzte Mal ein einzelne Person ge-
sehen?“ (Marie Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 36). So schildert uns
diese Erzählung zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich bin fast sicher, dass wir die
Schönheit der Blumen nicht fassen können, ohne eine einzige Blume intensiv be-
trachtet zu haben. Wir sind nicht in der Lage, viele Menschen zu lieben, ohne einen
netten Menschen geliebt zu haben. Die Liebe einer Mutter, eines Vaters, einer
Schwester oder eines Bruders helfen uns, viele Mütter, Väter, Brüder und Schwestern
zu lieben. Die Liebe zu einem allumfassenden Gott genügt, um die Götter aller Re-
ligionen zu schätzen. Sie sind alle Inkarnationen der Liebe als Gegenpol des Bösen.
Die menschliche Auslegung und Annäherung zur verschiedenen Religionen können
auch unterschiedlich sein.  Die bösen Taten kommen nicht von bösen Göttern, son-
dern von Menschen mit bösen Absichten.

Es ist ganz interessant, die Dichotomie des Lebens zu beobachten. Bekanntlich  hört
man mehr, wenn man wenig spricht. Die feinsten Melodien der Musik sind nicht un-
bedingt die lautesten Töne. Wenn man mit leisem Ton spricht, hört man besser und
man ist empfänglicher gegenüber dem Aufschrei. Die leisesten Flüsterworte eines
sterbenden Menschen bleiben tief in den Erinnerungen bis zum Tod. In der großen
Menschenmenge verlierst du bestimmt auch das Individuum. Nur in einer kleinen
Herde kannst du mehr sehen, mehr hören, mehr verstehen, dich mehr verbunden füh-
len als in einer großen Menschenmenge. Es ist sicher, ohne leiser zu werden, können
wir auch nicht die leiseste Stimme Gottes deutlich hören. Dies muss auch Jesus ge-
wusst haben. Darum versuchte er, den Tempel vom Lärm zu befreien, damit Men-
schen beten und die Stimme Gottes hören konnten. Es war ein Hinweis für uns gläu-
bige Christen, dass wir auch besonders in dieser Fastenzeit die Seele vom Lärm des
Klagens, der Unzufriedenheit, des Konfliktes befreien sollten. Durch Buße, Gebet
und Almosengeben können wir die Zufriedenheit, das Miteinander und die Freude
mit Christus in unserem Alltag fördern. Wenn eine solche innere Reinigung im Tem-
pel des Leibes in diesen 40 Tagen der Fastenzeit fortgesetzt wird, werden wir auch
mit Jesus zur Verherrlichung der Seele auferstehen. Die kommenden drei Wochen
Fastenzeit ist wie die Reifezeit für das Küken, aus dem Ei auszubrechen. Es ist eine
intensive Zeit der Reinigung der Gedanken, der Seele, des Wortes und des Handelns
aus dem Kokon der Selbstsicherheit und der Selbstverherrlichung. Kommt! Lasst uns
an die Reinigung des Tempels in unserem Leib ernsthaft herangehen! Amen.


