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Liebe Leserin, lieber Leser,

sieben Wochen anders leben. Wie jedes Jahr habe ich die
Fastenzeit herbeigesehnt. Verzicht kann helfen, den Blick
auf das Wesentliche zu lenken. An einer Stellschraube des
Lebens zu drehen, erö�net die Möglichkeit, Neues zu
entdecken.

Und nun? Nun ist alles anders. Es ist anders durch einen
Krieg, der uns entsetzt und fassungslos macht. Das
Mitgefühl und die Sorge um die Menschen in der Ukraine
liegen obenauf. Die Angst vor einer Eskalation. Die
Ohnmacht. Was können wir tun?

Fasten?? Das ist das Letzte, was mir da in den Sinn kommt.
Es kommt mir nahezu banal vor, jetzt über mein Leben
nachzudenken, es bewusster zu gestalten, eine lieb
gewonnene Gewohnheit abzulegen, um Neues zu
entdecken – während andere darum kämpfen, überhaupt
zu überleben. Ich will nichts »entdecken«. Ich will Frieden!
Für alle! Was also können wir tun?

Fasten!! Sieben Wochen anders leben, aber: anders
anders. Viele haben uns geschrieben, dass sie ihr
Fastenvorhaben ändern oder ein Weiteres dazunehmen:
Täglich eine Stunde in irgendeinem Wohngebiet Geld
sammeln und spenden. Für den Frieden demonstrieren.
Jeden Tag fünf Euro beiseite legen und Shampoo, Windeln,
Babynahrung und Desinfektionsmittel für ukrainische
Flüchtlinge kaufen und in einer Sammelstelle abgeben.
Täglich ein Friedensgebet sprechen oder eine
Schweigeminute in der Familie halten. Was hilft Ihnen in
dieser Zeit, sich nicht komplett ohnmächtig zu
fühlen? Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen,
an newsletter@anderezeiten.de.

Mir hilft auch zu sehen:  Sosehr unsere Gesellschaft durch
die unterschiedlichen Au�assungen zu den
Coronamaßnahmen im vergangenen Jahr gespalten war,
sosehr stehen jetzt alle zusammen und sprechen mit
einer Stimme: Stoppt diesen Krieg! Gemeinsam etwas zu
tun, tut gut und stärkt uns. Gemeinsam zu beten, zu
schweigen, zu demonstrieren. Mit anderen Menschen ins
Gespräch zu kommen, Gefühle mitzuteilen und zu teilen.

Wir hören Ihnen zu, wenn Sie niemanden haben, mit dem
Sie über ihre Sorgen, Ängste, über Ihre Ohnmacht und
Befürchtungen reden können. Dafür richten wir am
kommenden Mittwoch einen Telefonsprechtag ein.

Bleiben Sie im Gespräch! Und bleiben Sie behütet!

Ihre Ulrike Berg
Redakteurin
Andere Zeiten e.V.

 

LESERBILD DER WOCHE 

»Lichtung«

DANK AN CHARIS CHRISTINE KLINGER,
TÜBINGEN

 

INTERVIEW

Eine Frage, Pater Anselm ...

Pater Anselm Grün ist Benediktinermönch und lebt in der
Abtei Münsterschwarzach. Bekannt wurde er als Autor
zahlreicher Bücher – mit aktuell mehr als 300 lieferbaren
Titeln und über 20 Millionen weltweit verkauften Büchern
gilt er als der erfolgreichste Autor spiritueller Bücher im
deutschsprachigen Raum. Pater Anselm begleitet Menschen
auch geistlich und seelsorgerisch und lädt zu Vorträgen,
thematischen Kursen und benediktinischen
Führungsseminaren ins Gästehaus des Klosters
Münsterschwarzach ein.

Die vergangenen knapp drei Jahre haben uns ja viele
unfreiwillige Entbehrungen gebracht, sodass uns viele
Menschen schreiben: »Ich habe so viel verzichtet. Fasten
kommt für mich im Moment nicht in Frage.« Was würden Sie
diesen Menschen sagen?

Sie müssen auch nicht fasten oder auf viel verzichten.
Aber die Fastenzeit ist eine Trainingszeit in die innere
Freiheit. Und da könnten Sie sich fragen: Was möchte ich
in diesen Wochen trainieren? Wo möchte ich freier
werden, entweder von Lebensmustern, die mir nicht gut
tun, oder von Gewohnheiten, die ich eigentlich gar nicht
mag?

Mögen Sie ein wenig von Ihren persönlichen Erfahrungen 
mit dem Fasten erzählen?

Ich beginne die Fastenzeit immer mit einer Woche, in der
ich nur Wasser und Saft trinke. Danach verzichte ich in der
Fastenzeit auf Fleisch, Süßigkeiten und Alkohol. Das tut
mir gut. Dann fühle ich mich innerlich freier. Die ersten
Tage sind immer etwas beschwerlich. Aber dann fühle ich
mich erleichtert.

Fasten heißt ja auch, sich auf die Begegnung mit Gott
vorzubereiten. Inwiefern hat das Fasten Ihre Beziehung zu
Gott verändert?

Das Fasten macht wacher beim Beten. Ich kann mich dann
besser auf die Worte der Psalmen einlassen, die mich für
Gott ö�nen. Ich spüre dann ein inneres Einssein mit Gott.

Wer fastet, hat die Sehnsucht durchzuhalten und eine innere
Veränderung zu spüren. Haben Sie da einen Tipp: Was hilft
Ihnen, Ihr Fastenvorhaben durchzuhalten?

Ob ich ein Fastenvorhaben durchhalte oder nicht, ist nicht
Sache der Disziplin, sondern der Klugheit. Ich soll also
klug sein: Was kann und will ich üben? Das muss nicht
unbedingt das Essen und Trinken sein. Das kann zum
Beispiel auch sein,  eine Woche lang darauf zu verzichten,
über andere zu reden. Das tut uns auch gut. Oder es kann
ein tägliches Segensritual zu Beginn des Tages sein. Ich
soll mir nicht etwas vornehmen, was nur eine Last ist. Ich
soll Lust darauf haben, mal etwas zu üben. Dann werde ich
aktiv und gestalte mein Leben selber, anstatt gelebt zu
werden.

 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

Wer fastet l�t biblischer Überl�ferung?

A. Mose
B. König David
C. Elia
D. Jesus

(Für die Au�ösung nach ganz unten scrollen)

 

MEINE AUSZEIT

»Jetzt in der Fastenzeit nutze ich die Sonntage als Auszeit,
denn da darf man ja Fastenbrechen. Ich verzichte in diesem
Jahr ganz klassisch auf Ka�ee – und dann freue ich mich
immer schon die ganze Woche darauf, dass ich mir sonntags
zum Frühstück und am Nachmittag jeweils einen Becher
Ka�ee gönne. Ich kenne das aus den Vorjahren: Der E�ekt ist
riesig, denn der Ka�ee schmeckt plötzlich gleich dreimal so
gut wie vorher! Und das Sonntag für Sonntag ...«

LUKAS GRINDEL, NÜRNBERG

 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN 

Wir fasten in Gemeinschaft und teilen miteinander auch das
Erschrecken über den Krieg in der Ukraine. Das Andere
Zeiten-Team hat ein o�enes Ohr für Sie, wenn Sie über Ihre
Befürchtungen, Ängste und das bedrückende Gefühl von
Ohnmacht reden möchten. Dafür haben wir einen
Telefonsprechtag eingerichtet: Am Mittwoch, 9. März,
erreichen Sie uns von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer
040/47112717.  

Es tut so gut, sich in Gemeinschaft auf den Weg zu machen!
Deshalb hatte das Andere Zeiten-Team heute zu einer
Fastensternwanderung nach Hamburg eingeladen. An sechs
verschiedenen Orten in Hamburg sind wir mit insgesamt 300
Mitfastenden gestartet und sternförmig aufeinander
zugegangen. Unterwegs haben wir uns von Impulsen stärken
und inspirieren lassen, haben Texte gehört, für den Frieden
gebetet und gesungen. Jede Gruppe ist auf den Spuren eines
unserer Fastenvorbilder gewandert, die wir in unserem
Fasten-Wegweiser wandeln vorstellen: Teresa von Ávila,
Franz von Assisi, Johannes der Täufer, Elia, Ester und Meister
Eckhart. Gemeinsamer Tre�- und Schlusspunkt war der
Stadtpark in Hamburg. Wir danken allen Mitwandernden für
die gemeinsame Zeit, für die Gespräche und die
Gemeinschaft!

Wechsel in der Redaktionsleitung von Andere Zeiten

Nach acht gemeinsamen Jahren hat Frank Hofmann unsere
Redaktion verlassen und möchte sich künftig anderen
beru�ichen Herausforderungen widmen. Unter seiner
Chefredaktion haben wir viele neue Aktionen initiiert. Wir
werden Franks kreative Impulse vermissen und wünschen
ihm Gottes Segen für seine neuen Aufgaben! Die bisherigen
stellvertretenden Chefredakteurinnen Iris Macke und Ulrike
Berg haben die Redaktionsleitung nun zunächst
kommissarisch übernommen und freuen sich gemeinsam mit
dem Team auf die Begegnungen mit Leserinnen und Lesern
bei vielen anstehenden Events und auf die Gestaltung
altbewährter und neuer Projekte! 

 

MEIN LIEBLINGSWITZ 

»Ich habe gerade �n S�ben-Tage-Fastenprogramm
b�ndet.« – »Machst du das nicht erst s�t
gestern?« – »Ich hab´s schneller durchgezogen.«

 

RÜCKSPIEGEL

In unserem letzten Newsletter fragte sich Sabine Henning, ob
man angesichts des Krieges in der Ukraine eigentlich gerade
fröhlich feiern darf und welche kleinen Verrücktheiten und
Abenteuer im Alltag Ihr Leben im Moment erträglicher
machen.

Elke Weihrauch schrieb uns:

Ganz nach dem Motto von Astrid Lindgren: »Sei frech, sei
wild, sei wunderbar«‚ genieße ich (fast 55 Jahre) das Leben.
Auch in diesen Zeiten gönne ich mir das. Kinder lieben
Pfützen – ich auch! Gerne stupse ich mit meinen Schuhen
hinein und hinterlasse auf der nun trockenen Straße
Abdrücke. Einmal bin ich mit meiner Tochter Fahrrad
fahrend in einen starken Regenguss gekommen. Da keine
Unterstellmöglichkeit in Sicht war, haben wir das Beste
daraus gemacht: Volle Pulle in die Pedale getreten und
dann Beine hoch – was für ein Fez! Mit dem Auto fahre ich
manchmal extra einen Schlenker durch eine dicke Pfütze
und freue mich, dass das Wasser hoch spritzt – hui!!!
»Eltern sind so peinlich«, denken meine Kinder. »Normal
kann jeder«, denke ich. Dreimal dürfen Sie raten, wie ich
mich zu Karneval verkleide …?!

Gesine Gruhler erzählt:

Die Frage, ob man in diesen Tagen feiern darf, hat mich
auch beschäftigt, als ich am Freitag die Geburtstagfeier zu
meinem 65. vorbereitet habe und gleichzeitig mit dem Ohr
und dem Herz bei den Nachrichten aus der Ukraine und
bei unseren Freunden dort war. Ich denke, es braucht das
Feiern, damit wir Verbundenheit, Wohlwollen, Freude und
Lebendigkeit spüren und dabei Kraft schöpfen für den
entschlossenen Einsatz, der jetzt nötig ist.

Und Kirsten Diercks hat einen handfesten Tipp:

Ich liebe es zu schaukeln, gaaanz hoch in den Himmel!

 

DER ANDERE ORT 

Minsen-Norderaltend�ch
VON BEATE NEUFELD

Ein Spaziergang auf dem Deich bietet himmlische Ruhe,
Weitblick und eine wohltuende liebevolle Begegnung mit
der Schafherde.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze �nden Sie in
unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den
entsprechenden Stores herunterladen können. 

 

Wir ho�en, unser Newsletter die andere zeit hat Ihnen
gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen
(einfach diesen Link verschicken) oder mit Ihren Ideen,
Fotos, Beiträgen diesen Newsletter zu Ihrem machen. Wir
wünschen Ihnen eine gute Woche! 

Ihr

Andere-Z�ten-Team 

P.S. Haben Sie beim Quiz überall »ja« gedacht? Bravo!
Mose fastet auf dem Sinai, um sich auf seine
Gottesbegegnung vorzubereiten. König David fastet, als
sein Kind im Sterben liegt, und beendet das Fasten, als
dieses stirbt. Der Prophet Elia wird durch sein 40-tägiges
Fasten so dünnhäutig und emp�indsam, dass er Gott in
einem Windhauch spüren kann. Und Jesus macht der 40-
tägige Nahrungsentzug so stark, dass er den
Versuchungen des Satans widerstehen und sich ganz auf
seinen eigentlichen Auftrag konzentrieren kann.
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