Anders sein

„Deine Augen sahen, wie ich entstand, / in deinem Buch war schon alles
verzeichnet; meine Tage waren schon gebildet, / als noch keiner von ihnen da
war.“
(Psalm 139,16)

"Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu." Dieses Zitat des
Philosophen und Autors Ödön v. Horvath steht über der Fastenbrief-Aktion des Vereins
"Andere Zeiten".
Die Fastenzeit oder Passionszeit ist seit alters her für Christen eine Zeit der Umkehr.
Dabei geht es heute nicht um ein Büßen für Sünden, sondern um eine Neubesinnung auf
das, was wirklich zählt im Leben. Und für mich geht es darum, mehr die zu sein, die Gott
gewollt hat. Er kennt mich am längsten und er hat eine Idee wie die Welt mit mir und für
mich sein sollte.
Im Alltag geht da bei mir manchmal zwischen all den vielfältigen Anforderungen was
verloren. Ich erledige Dinge und erfülle Ansprüche und komme mir dabei manchmal ganz
"anders" vor. Deshalb will ich die Zeit vor Ostern genau dazu nutzen: Wieder mehr zu
sein wie Gott mich sieht, wie ich wirklich bin. Dazu brauche ich Zeit - die Fastenzeit!

Impulse
•

Sehen Sie sich manchmal im Spiegel an und wären gerne braver oder wilder,
mutiger oder zurückhaltender?

•

Man kann sich die Fastenbriefe abonnieren. Nähre Informationen dazu:
Verknüpfung

•

Tim Bendzko singt ein Lied über einen anderen Sinn im Leben, den Leichtsinn:
Verknüpfung

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Eva Reuter

Bild: Peter Weidemann auf pfarrbriefservice.de: Verknüpfung

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen
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