
Bonn, München im Februar 2021

Liebe Schwestern und Brüder in der GjM und im Subpriorat,
liebe Freunde,

in dieser bedrängten Zeit möchten wir Euch gerne zu einem gemeinsa‐
men Weg durch die Fastenzeit einladen.

Durch den soll uns unser Patron, der hl. Johannes der Täufer begleiten.
Von ihm erzählt das Markusevangelium, er „trug ein Gewand aus Kamel‐
haaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von
Heuschrecken und wildem Honig“ (Mk 1,6). Und im Lukasevangelium
sagt der Engel seinem Vater über Johannes: „Er wird keinen Wein oder
andere berauschenden Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden." (Lk 1,15)

Irgendwie hat es uns die karge Köstlichkeit der Fastenspeise des Täufers
angetan, und so haben wir sie zum Titel unseres Weges gemacht:

Heuschrecken und Wilder Honig

Viele von uns machen gerade eine schwere Zeit durch. Gerade jetzt, so
könnte man denken, ist eine zusätzliche Fastenentscheidung kontrain‐
diziert. „Wir fasten doch eh schon!“, könnten wir mir recht sagen. Aber

es sind ja gar nicht die Opfer, die Einschränkungen oder die Krank‐
heitsvermeidung, worauf es beim Fasten ankommt. Die Pandemie

ist die Stunde der Wahrheit. Sie zeigt uns, wie eingeschränkt,
eingeschüchtert und gebunden wir auch ohne sie waren.
Vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, in eine neue Freiheit

und Kraft geführt zu werden.

Das Fasten der Christen ist von jeher eine Umkehr mit Folgen.
Sie ist eine Umkehr weg von dem, was drängend, und hin zu dem,
was wichtig ist; weg vom Nebensächlichen und hin zum Haupt‐
sächlichen; weg vom dem, was das Leben Gottes in uns hindert,
und hin zu dem, was es fördert.

Wer fastet, öffnet sich für die Gabe Gottes, das eine vom
anderen zu unterscheiden.
Er öffnet sich für die Gabe, die Wahrheit zu sagen und zu tun

und anstehende Entscheidungen klug, gerecht, und mutig zu
treffen und zu vollziehen.

Wir schlagen vor, dass die Fastenzeit 2021 mehr ist als eine Korrektur
des Konsum-Feintunings. Wir schlagen vor, dass sie zur Abwechslung
mal wieder einen Unterschied macht.

Es freuen sich auf Euch,

Eure
Clemens Mirbach und Fra‘ Georg Lengerke.
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