
Weggemeinschaft mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus |  FeBruar 2017

Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus

Die Jahreszeiten hängen von der Bahn ab, auf der sich unsere Erde gerade bewegt, und sie prägen den 
Alltag der Menschen oft sehr unterschiedlich. Der Mensch selbst allerdings kann nur sehr beschränkt auf 
die Jahreszeiten einwirken, er ist ihnen ausgeliefert.
Darüber hinaus gibt es bestimmte Zeitfenster im Ablauf eines Jahres für Frauen und Männer, die sich 
Christen nennen, die ebenfalls ihren Alltag zu prägen in der Lage sind. Das liegt  allerdings in den 
Händen eines jeden Menschen selbst, wie er mit diesen Fenstern umgeht. 
Ein solches Zeitfenster öffnet sich jedes Jahr neu mit dem Aschermittwoch und schließt mit dem Karsam-
stag, die Fastenzeit.
Wenn wir dieses Fastenzeitfenster in unser Leben hinein öffnen, dann kann es uns neu auf Gott hin 
bewegen, es kann uns großherziger aufeinander schauen lassen, und ehrlicher uns selbst in den Blick 
nehmen. 
Die Fastenzeit propagiert nicht den Verzicht, das Fasten um seiner selbst willen, sondern diese Haltungen 
dienen der Lebensqualität der Menschen, unserer eigenen Qualität zu leben.
Clara Fey führt uns in dieser Fastenzeit den „Dienst der Armut“ vor Augen, der die Qualität unseres Lebens 
verändern und bereichern kann, wenn wir der eigenen Selbstverliebtheit nicht das Wort reden.

Im Namen auch meiner Mitschwestern wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit, eine Zeit also, die 
Ihnen und ihrer Beziehung zu Gott und den Menschen dient.

Sr. Maria Virginia
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„Die Armen tragen den Himmel in der Seele…“

„Die Armen tragen den Himmel in der Seele schon auf dieser Welt, die auf alles verzichten, die 
nichts mehr suchen und wollen alle Jesus allein. 
Wenn wir uns finden lassen für die Beteiligung an seiner Armut, wird unser Leben eine reiche 
Gabe für die Mitmenschen. In seiner Verlassenheit am Kreuz hatte Er teil an der äußersten Armut 
menschlichen Daseins. 
Wenn wir dazu berufen werden, Anteil zu haben an der Verlassenheit Christi am Kreuz, dann 
müssen wir in Seiner Nachfolge die Not vieler Menschen mittragen, ihre Angst, Unsicherheit 
und Mutlosigkeit. 
Der wahrhaft Arme ist ein freier Mensch, frei von den Fesseln des Habens, frei von der 
Selbstsucht. Er erwartet alles von Gott, und das ist seine Freude.“  (1)

Fasten bedeutet üben was wir noch nicht können.

Schon ist Karneval vorüber, ein Fest, das ohne den katholischen Glauben nicht entstanden wäre, dessen 
wahre Ursprünge aber immer noch Gegenstand von Forschungen sind und wohl nie ganz geklärt werden. 
Fakt ist jedoch auch, dass nach Karneval die Fastenzeit folgt, beginnend mit Aschermittwoch. 
Die apostolische Konstitution Paenitemini vom 17. Februar 1966, ein Schriftstück Pauls VI., regelt detailliert 
die einzuhaltenden Vorschriften während dieser vierzig-tägigen Buß- und Betzeit in Vorbereitung auf das 
Osterfest. So gilt das Fastengebot auch nur für jene Mitchristen, die zwischen 21 und 60 Jahre alt sind, die 
Buße obliegt jedoch jedem. 
Heutzutage dient die Fastenzeit jedoch auch vielen Menschen als Anlass, Verzicht zu üben, die in ihrem 
sonstigen Alltag christliche Vorschriften nicht allzu genau nehmen. Diese positive Entwicklung – Verzicht 
üben zu wollen - entfaltet sich in vielen Bereichen, die sich nicht nur auf den Verzehr von Speisen und 
Alkohol beschränken; auch Vorsätze wie den  Medienkonsum einzuschränken, weniger Auto zu fahren oder 
rein gesundheitliche Vorsätze sind immer häufiger vorzufinden. 
Wenn wir uns den Text von Mutter Clara zu Gemüte führen und über die Armut nachdenken, so bemerken 
wir schnell die Parallelen zum Fasten, können jedoch auch die Unterschiede nicht ignorieren, Verzichten wir 
denn in der Fastenzeit eigentlich, um wirklich arm zu sein? Wollen wir uns während dieser vierzig Tage nicht 
vielleicht auch einfach beweisen, auf etwas verzichten zu können, um dann in den darauf folgenden 325 
Tagen in alte Verhaltensmuster zu fallen? 
Wir werden in diesen vierzig Tagen uns nicht all unserer Habseligkeiten entledigen, aber wir können ver-
suchen nichts neues anzuschaffen; wir werden während dieser vierzig Tage unsere Selbstsucht nicht kom-
plett loslassen können, aber wir können versuchen sie besser kennen zu lernen. 
Damit Fasten ein Prozess ist, der uns nicht nur uns selbst näher bringt,  sondern wir uns schließlich auch 
finden lassen für die Beteiligung an eben jener Armut, müssen wir diese Armut auch erfahren.
Diese Armut zu erfahren, um die Angst, Unsicherheit und Mutlosigkeit unserer Nächsten empfinden zu 
können. Dies heißt jedoch auch, dass wir nicht wie früher schon geübt fasten sollen: Wenn das Fasten keine 
Herausforderung ist, der Verzicht uns nicht schwer fällt, wir nicht in manchen Momenten eben jene Mut-
losigkeit erfahren und uns denken, dass der uns persönlich gesetzte Verzicht in einem Bereich, den wir für 
sinnvoll erachteten, nicht zu bewältigen ist, so werden wir auch nicht mit eben jener Belohnung bedacht, 
die uns erlaubt jenes Mitgefühl neu zu fühlen. Jenes Mitgefühl für alle anderen, die Angst, Unsicherheit und 
Mutlosigkeit in sich tragen. Die Fastenzeit soll uns 
Hilfsmittel sein – nicht um des reinen Verzichts willens – sondern um das Leiden anderer aus eigenen Augen 
neu zu sehen. 

  Aus: Conferenzen 1855 – 1868, 30.07.1854
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Aschermittwoch - Beginn der Fastenzeit

Im Mittelpunkt des heutigen Tages, des Aschermittwochs steht das Aschenkreuz. Oft entsteht der Eindruck, 
mit diesem Tag will die Kirche dem fröhlichen Treiben zu Karneval wieder einmal ein jähes Ende setzen. Hier 
geht es aber nicht darum, eine fröhliche Zeit, in der Menschen aus sich herausgehen können, zu beenden, 
sondern darum, eine neue Zeit zu beginnen, um der Freude auf den Grund zu gehen. Freude hat einen 
tiefen Grund, und dieser Grund heißt Leben.
Der Aschermittwoch eröffnet die Zeit, in sich selber einzusteigen. Wir brauchen diese Zeiten immer wieder. 
Zeiten, in denen wir neu das Staunen lernen über das Geschenk, ein Mensch sein zu dürfen. Ja, das Aschen-
kreuz erinnert uns daran, dass wir alle sterben müssen. Das gehört zum Leben. Aber nicht nur an das Ende 
unseres Lebens, sondern mitten in unser Leben hinein. Wir sterben durch unsere Kindheit hinein in das 
Erwachsenwerden. Ein aufgegebener Traum ist ein gestorbener Traum. Eine zerbrochene Freundschaft ist 
gestorbene Liebe. Das Aschenkreuz ist aber auch ein Zeichen des Mutes, unser Leben auch wirklicher und 
kräftiger zu leben. Das Aschenkreuz stößt uns mit der Stirn darauf: Werft die Asche Eurer Unentschlossen-
heit und Langeweile weg, und nehmt das Leben in die Hand, das Christus Euch entgegenhält. Streift die 
Asche Eurer leblosen Gewohnheiten 
und Einstellungen ab. Zerstreut die 
Asche Eures „Sich-selbst-nichts-
mehr-Zutrauens“ in alle Winde 
und traut den Kräften des 
Lebens in Euch, die 
Euch wach machen 
für Euer Leben. Das 
Aschenkreuz auf 
unserer Stirn ist aber 
auch das Spiegelbild 
des Kreuzes Jesu. In 
seinem Kreuz bleibt 
unser Sterben nicht 
mehr das Kreuz 
unseres Endes. Jesu 
Kreuz hat den Tod für 
immer durchkreuzt! 
Das Aschenkreuz ist 
ein Zeichen, den Mut 
zu haben, auf der 
Seite des Lebens zu 
stehen.
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