
 

40 Tage Verlockung zum Leben 

Die Uranfänge der österlichen Bußzeit wurzeln im Übergang vom Winter zum Sommer, der 

Frühlingszeit. Im Naturgeschehen. In das sich dann die Gnade einsenkt. Diese Urerfahrung ist 

ursprünglich bis heute. Das dürre und abgestorbene Leben vergeht, wird beseitigt. An seiner Stelle 

beginnt gerade neues Sprießen. Frühling liegt in der Luft. Eine Atmosphäre für neues Leben breitet 

sich aus. Die schöpferische Geistkraft Gottes. 

In 40 Tagen verändert sich die Welt. Die Hymnen des Stundengebets besingen diesen Wandel:  

„… denn das kreisende Jahr / lässt nach des Winters Frost und Nacht /  

den Frühling die Erde für Ostern bereiten.“ 

„Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, / da alles neu in Blüte steht.“ 

Was durch die Natur vibriert, will auf uns Menschen übergreifen. Gehen Sie raus, dann steckt es Sie 

an! Diese leise, unbändige Kraft, die überall aufbrechen, wachsen, neu werden lässt. Ausgelöst von 

Gottes Geist:  

„Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen… 

nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. 

Du sendest deinen Geist aus:  

Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde.“   Psalm 104, 24. 29f. 

Was die Natur vormacht, sollte der Mensch mitmachen.  

Auf der einen Seite: wegschaffen, sich lösen von Leben erstickenden Gewohnheiten. Das ist der Sinn 

der Fastenvorsätze. Sehe jede und jeder, was an seinem Lebensstil ungut ist. 

Die andere Seite: Welches ungelebte Leben will sich in mir entfalten? Welche Sehnsucht möchte 

zum Zug kommen und Neues hervorbringen? Was lässt Gott gerade in mir wachsen? Wie fördere ich 

das konkret? 

Mehr als den Frühling der Natur ersehnt Gott den Frühling der Menschen. Dem Dürren möchte er 

Leben eingießen, damit die Menschen für sich und miteinander „neu in Blüte stehen“.  



Fastenvorsätze erfordern Kraft und Durchhalten. Zur Lebenserneuerung aber werden wir täglich 

geradezu verlockt. Jeder Vogel, der nach dem Schweigen im Winter sein neues Frühlingslied ertönen 

lässt, lädt uns ein: „Nehmt Gottes Melodie in euch auf!“ (Ignatius von Antiochien  Jede aufbrechende 

Blüte, die wir entdecken und bestaunen, lässt etwas in uns aufbrechen. 40 Tage wollen die Kirche in 

ein österliches Blütenmeer verwandeln. Die wärmenden ersten Sonnenstrahlen wollen unsere Herzen 

hell und warm machen. Was Menschen an lauen Abenden auf die Straßen und Plätze zieht und 

munter werden lässt, möchte unserem Miteinander neue Freude schenken. 

Nochmals aus dem Stundengebet:  

„Schon lockt uns die Taube, 

wir horchen, verlangend zu folgen dem Ruf …“ 

Du erneuerst das Angesicht der Erde, der Menschen, der Kirche … 
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