Wir schaffen das – gemeinsam
Impuls zum Osterfestkreis
von Pater Uche Iheke, Leitender Priester
Gemeinsam auf dem Weg – ich freue mich!
Ja, nun sind wir schon wieder in einer besonderen Zeit des Jahres angekommen:
Es ist Fastenzeit! Eine Zeit, in der wir eingeladen sind, unser Leben und unsere
Tugenden zu reflektieren:
Wie sieht es bei uns aus mit Liebe,
Gemeinsamkeit,
Aufmerksamkeit,
Teamgeist,
Selbstbewusstsein,
Disziplin, usw.
Ich hoffe, wir können uns alle für diese schönen Themen begeistern!

Erster Fastensonntag, 21. Februar 2021
Wir alle schätzen ein Leben in Normalität, Berechenbarkeit und mit lieb
gewordenen Gewohnheiten. Das gibt uns Sicherheit und wir können es uns
bequem darin einrichten.
Und ab und zu stellt das Leben uns und unsere Gewohnheiten in Frage, wir
werden aus einer Art Halbschlaf wachgerüttelt, vielleicht durchgeschüttelt
und dürfen uns aus neuen Perspektiven betrachten. Und wir können schauen,
ob uns das, was wir sehen, auch wirklich gefällt. Solche Phasen des
Wachwerdens hält die Fastenzeit für jeden bereit, der sich darauf einlassen
mag. Wenn wir uns auf diesen Weg machen, führt dieser uns am Ende zur
Freude, Zufriedenheit und auch zum Erfolg auf vielen Ebenen.

Wir dürfen jetzt 40 Tage lang einem neuen feinen Klang in uns lauschen, der
weniger mit Langeweile, Busse oder Verzicht zu tun hat, sondern einer Melodie
Gehör gibt, die, wenn wir ihrer Stimme folgen, allmählich zu einer tiefen Freude
und grösserer Freiheit führt.
Wie schön und motivierend, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen und wir
ein gemeinsames Ziel haben: Unsere inneren und äusseren, die seelischen,
psychischen und körperlichen Kräfte trainieren und stärken – jeder persönlich
und auch als Gemeinschaft. Wäre das nicht ein lohnendes Ziel?
Lasst uns einander ermutigen, die Herausforderungen und Geschenke dieser
besonderen 40 Tage mit freudigem Herzen und offenem Geist anzunehmen.
Wir sind eingeladen,
uns in allen
Lebenssituationen mit
unserer Quelle zu
verbinden im Gebet.
Wir sind eingeladen,
bewusster zu leben durch
Fasten und Verzicht.
Und wir sind eingeladen,
unseren inneren und
äusseren Reichtum mit
anderen zu teilen.
Ein solcher Lebensstil wird hell in die Welt hineinstrahlen, in unsere Familien,
zu unseren Kindern und Enkelkindern, in unsere Arbeitsstätten und in unsere
Gemeinde.
Beginnen wir heute damit und beginnen wir den Weg gemeinsam.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und den Hl. Geistes. AMEN

