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StopArmut sensibilisiert und ru! zu einem barmherzigen Umgang mit der Welt auf.
Dazu werden verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Das Just People-Kurs-
buch zum Beispiel liefert Anregungen, um konkrete Schritte in Richtung Gerechtig-
keit zu unternehmen. Ein anderes Beispiel ist die Plattform Eco Church Network: Sie
unterstützt Kirchgemeinden darin, die Schöpfung zu entdecken, und sie bietet Ideen
an, wie diese bewahrt werden kann. All diese Werkzeuge dienen der Förderung einer
nachhaltigen Spiritualität. Es sind Instrumente, damit dem Glauben Taten folgen.

Wir leben stets in Beziehungen: zu Gott, zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst und
zu unserer Umwelt – unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht
und ob wir das wollen oder nicht. In einer global vernetzten Welt kannmein «Nächs-
ter» auch jemand sein, der räumlich weit entfernt vonmir lebt. Und durch die Klima-
krise wird uns zunehmend bewusst, wie stark unsere Verwobenheit mit der Natur ist.

In der Fastenzeit geht es darum, sich neu auszurichten. Dieser Fastenbegleiter soll
dich in dieser Zeit begleiten, deine Beziehung zu dir selbst, zu den Mitmenschen, zur
Schöpfung und zu Gott zu erneuern. Beten und Kontemplation geben dem Glauben
Struktur und Inhalt.

Wer nur «macht», steht in Gefahr, die grosse Perspektive aus den Augen zu verlieren.
Wer hingegen nur «betet», verliert womöglich die Verbindung zur Mitwelt. Sicher gilt:
Es gibt Zeiten, in denen Taten im Vordergrund stehen, und es gibt Zeiten, in denen
Gewicht auf die innere Ausrichtung gelegt wird. Beide Elemente sollten im Leben zur
Geltung kommen – oder wie es die benediktinische Regel auf den Punkt brachte: ora
et labora. Beten und Arbeiten, was wir heute vielleicht passend Kontemplation und
soziale Verpflichtung wie auch Verpflichtung gegenüber der Schöpfung nennen wür-
den.

Viel Freude beimMeditieren über die Textewünschen dir die Autorinnen und Autoren
und das StopArmut-Team!
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Au!akt zur Einstimmung

Mit diesem Fastenbegleiter wollen wir uns dazu anregen lassen, während der kom-
menden 40 Tage Raum fürs Gebet zu suchen. Das Gebet ist ein Ort, an demwir unsere
Fragen und unseren Alltagmit Gott, wiemit einem Freund in eigenenWorten bespre-
chen können. Gebet ist keine Leistungsübung, es gibt nichts zu erreichen, beweisen
oder erlernen. Vielmehr ist es eine Gelegenheit, unter dem liebenden und zusagen-
den Blick Gottes, unsere Wahrheit dankend anzunehmen.

Wir starten diesen Weg mit ein paar Tagen zur Einstimmung. Die unterschiedlichen
Übungen in dieser Zeit können uns helfen, zu uns selbst zu kommen, mehr Ruhe
zu finden, uns besser zu spüren und uns auf die bevorstehende Fastenzeit vorzube-
reiten.
Das Übungsangebot der darauf folgenden Wochen ist dagegen einheitlich gestaltet
undwirdweiter unten im «Übergang zu den folgenden sechsWochen» eingeführt. Als
zusätzliche Hilfe ist das Einlageblatt «Anleitung zur Meditation eines Bibeltextes» ge-
dacht, das wir zu Beginn als Anleitung beim Meditieren neben uns legen können.
Schon bald werden wir es allerdings nicht mehr benötigen.

Und nun, lass uns beginnen…
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Übergang zu den folgenden sechsWochen

Durch die Übungen der vergangenen Tage haben wir uns einen inneren Raum berei-
tet für das Übungsangebot der kommenden sechs Wochen. Die folgenden Übungen
sind immer gleich aufgebaut. Ihre einfache und einheitliche Struktur hil! uns, zur
Ruhe zu kommen und in die Tiefe vorzustossen.

Jeder Tagesimpuls besteht aus folgenden sechs Schritten, die aufeinander aufbauen
und zusammen eine halbe Stunde dauern (wir lassen uns für diese sechsWochen auf
den Versuch ein, uns wirklich konsequent an die Zeitvorgabe zu halten):

1. Mich bereiten

Begegnung mit Gott ist kein rein intellektuelles Geschehen, sondern involviert uns
als ganzeMenschen. Deshalb nehmenwir uns zu Beginn der Übung bewusst Zeit, um
uns zu «sammeln» und als ganze Person «anzukommen». Dazu richten wir uns vor-
gängig einen Platz ein, der frei von Ablenkungsmöglichkeiten ist und uns hil!, ganz
da zu sein. Viele Menschen machen sehr gute Erfahrungen mit einem Gebetsbänk-
lein, das eine entspannte aufrechte Sitzhaltung ermöglicht und so die Achtsamkeit
unterstützt.

2. Gott ansprechen

Gesammelt und gegenwärtig ö"nenwir uns nun für Gottes Gegenwart, indemwir ihn
mit Worten ansprechen. Für jede Woche finden wir in den Übungen ein bereits for-
muliertes Gebet, das uns auf Gottes Gegenwart ausrichtet und uns durch die Woche
begleitet.

3. Betrachten – verweilen

Gegenwärtig in Gottes Gegenwart und auf ihn ausgerichtet meditieren wir daraufhin
eine biblische Geschichte (zusätzlich zu diesem Übungshe! benötigen wir deshalb
eine Bibel an unserem Übungsplatz): Wir lesen die im Tagesimpuls genannte Bibel-
stelle mehrmals langsam und aufmerksam durch und treten bildha! in sie ein. Hier
sind alle unsere Sinne und unsere ganze Vorstellungskra! beteiligt. Wir achten dar-
auf, was in der Geschichte geschieht, versetzen uns in ihre verschiedenen Rollenan-
gebote und achten darauf, wo etwas in uns widerhallt, etwas in uns ausgelöst wird…
Die Tagesimpulse bieten zu jedemBibeltext Fragen an, die uns bei der Meditation un-
terstützen können. Niemandmuss diese Fragen beantworten. Ihr Zweck liegt aussch-
liesslich darin, Anregungen zur persönlichen Meditation zu bieten.
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4. Ins Gespräch kommen

Die Meditation der biblischen Geschichte ist kein Selbstzweck. Unser Ziel ist viel-
mehr, Gott zu begegnen, sein Reden zu hören und unser Leben auf ihn auszurichten.
Deshalb geht die Meditation immer wieder ins Gebet über, in dem wir mit Gott ins
Gespräch darüber kommen, was uns im Text anspricht: Herr, was möchtest du mir
dadurch sagen…?Textbetrachtung undGebet könnendeshalbwährend einer Übung
mehrmals ineinander übergehen und sind nicht als strikt aufeinander folgend zu ver-
stehen.

5. Abschliessen

Nach 25 Minuten (wie viel Zeit für die einzelnen Schritte verwendet worden ist, kann
sehr stark variieren und ist nicht vorgegeben) schliessen wir die Übung ab, indemwir
sie in Gottes Hände legen, uns vor ihm verneigen und beten: «Ehre sei dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen.»

6. Zurück- und vorausschauen

Bevor wir nun zum Alltag übergehen, nehmen wir uns noch die verbleibenden 5 Mi-
nuten Zeit, um auf die Übung zurückzuschauen und uns zu fragen, was wir für den
heutigen Tag mitnehmen. In einem Notizhe! oder geistlichen Tagebuch (vorgängig
bereitlegen!) halten wir ganz kurz unsere Gedanken schri!lich fest.



Au!akt zur drittenWoche
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In den vergangenen zwei Wochen haben wir uns für Gottes liebevolle
Zuwendung geö!net. Und wir haben unserer Sehnsucht nach aufblühendem
Leben in der Beziehung mit Gott und unserer Mitwelt Raum gegeben. Diese
Bewegung führt zunehmend in eine Konfrontation mit eigenen Widerständen
gegen ein solches Leben als Gottes Kind und Abbild auf dieser Erde.

Die Wahrnehmung dieser Widerstände ist unangenehm. Deshalb schieben wir
sie im Alltag gerne möglichst schnell beiseite: Was ich nicht weiss, macht mich
nicht heiss. Doch damit erlauben wir ihnen, im Verborgenen weiter zu wirken.
Heilvoller ist es, die Lebensbereiche, in denen Widerstände au"auchen, in
Gottes Licht zu stellen. So kann aufgerichtet werden, was geknickt, und zu
neuem Feuer entfacht, was am Erlöschen ist. Ebenso dürfen wir loslassen, was
hinderlich ist, und bereinigen, was wir anderen schuldig sind.

Die Übungen in dieser Woche laden uns dazu ein, die unangenehmen Aspekte
unseres Lebens vor Gott ans Licht zu bringen, damit sie keine Hindernisse mehr
darstellen. Beim Gespräch mit ihm können wir uns vorstellen, wie wir vor dem
gekreuzigten Christus stehen, und mit ihm wie mit einem Freund reden: Am
Kreuz sehenwir die letzte Konsequenz desmenschlichenWiderstands gegen ein
Leben als Gottes Kind und Abbild. Und gleichzeitig begegnet uns in Jesus
Christus Gott, der bereit ist, all dies zu ertragen und in seiner Auferstehung zu
überwinden, uns trotzdem sein Ja zuzusprechen und dadurch die Sackgasse
aufzusprengen, in die wir unsmanövriert haben. Sich darauf einzulassen, stärkt
unsere Freiheit, der eingeschlagenen Spur weiter nachzugehen.



Montag

Mich bereiten

Gott ansprechen

Mein Herr undmein Gott, nimm alles vonmir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr undmein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu Dir.

Mein Herr undmein Gott, nimmmichmir und gib mich ganz zu eigen Dir.
(Gebet von Bruder Klaus)

Betrachten – verweilen

Ich lese Genesis 1,24-28 und 3,1-9.

• 1,24-28: Gott hat die Landtiere und die Menschen am selben Tag gescha!en und
ihnen denselben Lebensraum gegeben. Doch die Menschen hat er dadurch
ausgezeichnet, dass sie sein Abbild sind und als dieses über seine Schöpfung
«herrschen». Ich lasse mich auf diese doppelte Beziehung ein – zu Gott als sein
Abbild und Gegenüber und zum Rest der Schöpfung als Gottes Vertreter oder
seine Vertreterin.

• 3,1-6: Die Menschen wollen mehr sein und machen sich zu weniger. Sie wollen
nicht nur Gottes Abbild sein, sondern wie er. Sie lösen sich aus der Beziehung zu
Gott und folgen stattdessen der Stimme eines Tieres. Sie lassen sich also von
einer Stimme führen, die sie selbst führen sollten – und suchen darin ihre
Freiheit. Wo nehme ich diesen Widerspruch in meinem eigenen Leben wahr?

• 3,7-9: Das Aufgeben der ursprünglichen doppelten Beziehung entfremdet die
Menschen voneinander und von Gott. Wo erlebe ich selbst diese Konsequenzen?
Höre auch ich darin das Rufen von Gott: «Mensch, wo bist du?»

Ins Gespräch kommen

Abschliessen

Zurück- und vorausschauen
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Dienstag

Mich bereiten

Gott ansprechen

Mein Herr undmein Gott, nimm alles vonmir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr undmein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu Dir.

Mein Herr undmein Gott, nimmmichmir und gib mich ganz zu eigen Dir.
(Gebet von Bruder Klaus)

Betrachten – verweilen

Ich lese Exodus 17,1-7.

• 17,1-3: Begleitet von grossen und eindrücklichen Ereignissen hatte Israel die
Sklaverei in Ägypten hinter sich gelassen. Doch nach dem wunderha!en
Durchzug durch das Schilfmeer wartete nicht das verheissene Land auf sie,
sondern eine Wüste ohne Wasser. Ich spüre mich in die Situation des Volkes
hinein - in seine Erwartungen und Ho"nungen, in seine Sorgen und Ängste und
in seine Umgangsweise damit. Ich nehmewahr, was inmir hochkommt…Kenne
auch ich Momente der enttäuschten Erwartungen an Gott?

• 17,4: Auch Mose gerät in Bedrängnis. Ich nehme die Situation auch aus seiner
Perspektive wahr, teile mit ihm seine Reaktion. Was löst das in mir aus? Wie
wende ich mich an Gott, wenn ich in Bedrängnis und Sorge bin?

• 17,5-7: Gott hört und gibt Antwort. Er wendet die Not seines Volkes und
beantwortet damit auch dessen Frage: «Ist der Herr unter uns oder nicht?» Habe
auch ich schon einmal Gottes Beistand erfahren? Was möchte Gott mir heute
sagen?

Ins Gespräch kommen

Abschliessen

Zurück- und vorausschauen
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